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2öer ba3 franjöfifd;e Originaler! fennt, beffen Über-

tragung id) auf Sßunfd) beS 9lutct^ übernommen, wirb ju

beurteilen Vermögen, bafj e£ fid> hierbei ntd)t um eine Über-

fettung im geft>öf)ntt<i)en ©inne be3 2Borte3 fyanbeln fonnte.

SMe büberretcfye , poetifcf) gefteigerte 9lu3brucf3tt)eife , ber eigen*

artige Sajjbau forberten, bem Sßefen unferer ©iwcfye ange-

meffen, eine ben ®eift be3 ©anjen tnelmefyr ate ben SBortfinn

im (Sinjelnen toiebergebenbe 33et)anblung , matten f)äuftg eine

Vereinfachung unb Umgeftaltung , eine fna^ere S)arfteEung

notfytoenbig, 2öie ba3 33ud) felbft au3 einem bicf)terifd)en ©elfte

hervorgegangen, fd)ien e3 mir aud) bie Aufgabe be$ Überfeinert,

ba^felbe mefyr nad^ubicf)ten , frei nacf)jufcf)affen , als fflabifd;

nad)juat)men. S)en SSerfucf) einer folgen 9lad)btd)tung übergebe

icf) ber ®unft be3 $ublifum3.

Februar 1880,

£a Jtara,
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I.

Wzxmax 1850.

fjopin! fattfter, f)armoniftf)er ©eniu§! SBcn, bem er

ttertraut, beffen §er§en er treuer mar, üBerfäme ntcfjt

Beim kennen feinet 9lamen3 ein geheimer (Stauer,

tüte in ber Erinnerung an ein f)öf)ere§ SBefen, ba%

$u fennen ifym üom ©lücf belieben mar? £)oii) tüte fef)r autf) alT

feine ^unftgenoffen, aE' feine gaf)treitf)en $reunbe feinen t)or§eitigen

Eingang Beilagen, mir geftatten un$ bennod) ben ßmeifet $u äußern,

oB Bereite je|t ber 5lugenBlicf gelontmen fei, mo man tf)n, beffen

SBerluft mir aU einen gan§ BefonberS fc^merjlic^en empfinben, natf)

feinem tiollen Stöert^e mürbige unb er in ber allgemeinen @(^ä|ung

ben fjofjen Sftang einnehme, ben if)tn bte ßufmtft öorBetjalten.

2öenn hk Erfahrung k|rt , baf$ deiner feinem SBaterlanbe afö

^rop^et gilt, Beftätigt fie e§ nitf)t gleidjermeife, baft bie fefjerifdjen

©enien, benen e3 gegeBen, bk ßulunft tiorau^uempftnben unb üjr

in ifjren Sßerlen öoran^ufc^reiten, üon tfjrer ßett nidjt ftfö ^rop^eten

erlannt merben? . . . Unb in Söafjrljett, lönnte e§ anberS fein?

Dfjne un3 in jene ©eBiete §u Verlieren, mo $erftanbe§grünbe ber

Erfahrung Bi§ §u einem gemiffen fünfte al3 23ürgfd)aft bienen

bürften, magen mir ju Behaupten , bafj im Sfteidje ber Sunft jebe§

neuftf)öpferifrf)e ®enie, jeber 3Retfter, ber bk Sbeale, Xtjpen unb

formen, an benen fitf) bie ©eifter feiner 3 e^ ttä^rten unb ent=

dürften, berläfjt, um ein neue§ 3beal anzurufen unb neue unBelannte

Xtjpen unb formen §u ftfjaffen, bie mitleBenbe Generation t)er(e|en

SifS't, S^in. 1
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wirb, ©rft baS fommenbe ©efdjledjt tüirb feinem Genien unb

©mpfutben baS redete SSerftänbniS entgegentragen. ÜXftögen bie

jungen Sünftler, bie ftdj um einen folgen teuerer
fcljaren , ftdj fo

tiiet fie tooßen gegen bie ßaubemben öertoaljren, bereu unoerbeffer*

liclje ©ctüo^n^eit eS ift, bie ßebenben mit ben Xobten umzubringen,

gerabe in ber äRufif meljr nod) als in jeber anberen Ämtft bleibt

eS oftmals ber $eit allein öorbeljalten, bie ganje ©djönfjett unb $e=

beutung fd)öpferifd)er Eingebungen unb neuer formen §u offenbaren.

£)ie mannigfaltigen formen ber Shtnft gleiten nur einer 2trt

$efcl)tüörung, bereu anwerft toerfdjtebenarttge gormein ba§u beftimmt

finb, bie (Smpfinbungen unb ßetbenfdjaften in feinem magifdjen

Greife erfdjeinen §u laffen, welche ber Äünftler fühlbar, fidjtbar,

l)5rbar, ja in getoiffer Söe^ielrnng, um bk innere Söetoegung mit^u*

feilen, greifbar machen toill. @o bezeugt fid) baS @enie burcl) bie

©rfinbung neuer formen, bk aufteilen in ©mpfinbungen il)ren Ur*

fprung fjaben, bie bis bal)in nod) niemals in jenem gauberfreife

auftauchten» 8n ber SKufi! tote in ber 5Ird)iteftur tjottgietjen fid)

©inbruct unb (SkmütfjSerregung oljne $ermittelung beS ©ebanfenS

unb ber Vernunft, tote fie SBerebtfamfeit, $oefie, ©fufytur, Malerei,

bramatifc^e $unft bebingen, toelc^e mit ber gorberung an uns fjeran*

treten, bafc toir uns mit iljrem ©egenftanb öorerft auf vertrauten

guft gefegt Ijaben; tljn muft ber SSerftanb juoörberft begriffen Ijaben,

et)e er baS §er$ $u ergreifen vermag. 2ßie müfcte bemnad) nid)t fdjon

bie btofte ©tnfütjrung ungewöhnlicher formen unb Wirten in biefer

Sunft ein §inberniS für baS unmittelbare SSerftänbniS eines SBerleS

fein? . . . SDie neue SBeife beS ©ebanfen* xtnb ®efüfjlSauSbrucfeS,

beS gortfBrettens, bereu 2Befen, fRei^ unb ©eljeimniS man nod) nictjt

verftel)t, ruft frembartige, ungefannte ©inbrüde Ijervor , toeldje über*

rafdjenb unb ermübenb toirlen unb bie unter fo unvermuteten $e*

bingungen gefdjaffenen SBerfe ber großen Stenge in einer Sprache

gefdjrieben erfcfjetrtert laffen, bie man, eben toeil man fie nict)t !ennt,

für eine barbarifdje t)ätt.

@d)on bie 9Küf)e, baS Dtjr baran gu getoölmen, fid) SRed)en=

fdjaft über baS a + b ber 23etoeggrünbe abzulegen , aus benen bie

alten Regeln anberS angetoanbt unb gebeutet, atlmäljlid) umgebilbet
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rourben, um Sebürfniffen §u entfprecrjen , bk al§ jene in§ ßefcett

traten eben nocrj nid^t r>orl)anben roaren, genügt, um Stiele ab^u*

ftofjen. Sie roefjren ficrj rjartnäcfig bagegen, bie neuen üßerfe gu

ftubiren unb fomit §u begreifen, wa§ btefc fagen sollten unb gleid)*

tt>ol)l nicfjt &u jagen im (Staube roaren, ofjne bie fünftlerifdjen Xra=

bitionen um^ugeftalten
; fie weigern fiel) in bem frommen ©tauben,

au§ bem reinen Sereicr) ber geroeiljten Äunft foldjergeftalt eine ber

erhabenen 3Ketfter, treibe biefe üerl)errlicrjten, unroürbige Sprad)*

roeife auSgeroiefen §u tjaben. 2ebl)after roirb biefe 2lbroel)r bei ben

geroiffenrjaften Naturen, bie, nacrjbem fie tyx SBiffen mit fdjroeren

3Küt)cn erlauft, fiel) ftarr an bie Dogmen anKammern, „au^errjalb

bereu e§ fein §eil" für fie giebt; unb fie äußert fid) ftärler, gebie*

teriferjer nod), tnenn ein fdjöpfertfdjer @eniu§. unter neuen gormen

©efürjle unb ©ebanfen in bie Ämtft einführt, bie bisher nod) nie*

mal§ burcl) fie au§gefprocfjen rourben. £)ann befdjulbigt man iljn

ber Unttriffenrjeit, nicfjt adein bejüglicr) beffen, roa§ bie fiunft §um

21u§brucf im bringen tiermag, fonbem aud) be§ügtid) ber Sßeife, in

ber e§ §um 2tu§brud lommen foß.

£)ie Sttufifer bürfen nierjt einmal jene t>orübergel)enbe Steige-

rung be§ 2Bertf)e§ il)rer arbeiten nad) il)rem Xobe hoffen, roie fie

ben Söerlen ber Sttater gu Xljeil roirb. deiner t)on iljnen lönnte

bafyer sunt heften feiner ÜDtanuftripte bie Sift eine£ ber großen

niebertänbiftf)en 9Jleifter anroenben, ber ^)ä feinen Sebjeiten fdjon

feinen gulünftigen Sftul)m ausbeuten roollte unb burd) feine grau

\>a% ©erüd)t feinet %obe§ verbreiten Kefs, um ben $rei§ ber Silber

§u fteigem, mit benen er fein Atelier forglid) gefcljmüdt Ijatte. 2)ie

Streitfragen ber Sdjule fönnen aucl) in ben bilbenben fünften bie

richtige Sßürbigung geroiffer SD^eifter bei il)ren ßebjeiten verzögern.

Söer roeift e3 nid)t, ba§ W leibenfd)aftlid)en SSettmnberer Sftapfiaef $

einft gegen SD^td^et $tngelo eiferten, baf$ man in unfern Sagen in

granfreid) lange ßeit bit Serbienfte 3ugre§' miftfannte, beffen

Parteigänger hierauf roieber biejenigen S)elacroi£ rjerabfe^ten, roä^

renb in $)eutfd)lanb bie 91nl)änger t»on (£orneliu§ unb ®aulbad)

fid) gegenfeitig in ben Sann traten. Hber in ber Malerei fommen

berartige Sd)ulftreitigfeiten rafd)er jum Hbfcr)lu§. 8ft ein ©emälbe,

1*
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eine (Statue einmal au§geftellt, fo fönnen ja Alle fie fdjen; bie

Sftenge genant il)re klugen baran, inbeft ber Denier, ber unpar*

teufte Krittler (bafern e§ einen folcljen gtebt) im (Stanbe ift, fie

gettriffenljaft §u prüfen unb ben ttrirllicl)en SBertl) ber Sbee unb ber

nod) ungebräuchlichen formen frt i^nen $u entbecfen. ©§ ift iljm

ermöglicht, fie ttrieber unb lieber $u betrachten unb, fobalb er ben

guten Tillen l)at, in geregter SBeife §u entfc^eiben, ob fid) Über*

einftimmung attrifdjen Snljalt unb <$orm barin oorfinbet ober ntc^t.

Anber§ ift e§ in ber SRufii 3)te erftufitten Fahnenträger ber

alten TOeifter unb iljrer (Sdjreibtoeife geftatten e§ Zubern, Unpartei*

ifd^en nid)t, fiel) mit ben ©r^eugniffen einer erft erfteljenben Schute

oertraut $u machen, Sie laffen e§ fidj melmel)r angelegen fein,

biefe ber Kenntnis be§ $ublifum£ gänjlicl) $u entjie^en. Soll au§

Verfemen ein neue§, in einem neuen (Stil geftf)riebene$ Söerf jur

Aufführung fommen, fo geben fie fiel) nidjt bamit aufrieben, ba§=

felbe burd) alle iljnen §u ©ebote fteljenben Drgane ber treffe be-

fämpfen §u laffen, fie tterl)inbern aud), bafc man e§ aufführt,

namentlich aber toieberljolt. (Sie nehmen bie Drdjefter unb ®onfer*

oatorien, bie ®oncertfäle unb Salon§ in Söefdjlag, inbem fie gegen

jebtoeben Autor, ber lein bloßer 9lacl)al)mer ift, ein $erbot§ft)ftem

einführen, ba§ fiel) tion ben Schulen, in benen SSirtuofen unb

^apeßmeifter iljre ©efcljmacföbilbung empfangen, auf ben Unterricht,

ben Seljrgang, bie öffentlichen unb privaten, ja bie im engften

Greife ftattfinbenben Aufführungen erftreeft, in benen ber ©efcl)macf

ber $ul)örer fiel) bilbet

Sttaler unb S5ilbl)auer bürfen billigertoeife l)offen, biejenigen

ifjrer ßeitgenoffen , toelclje 9leib, ©roll, Voreingenommenheit nict)t

bauernb einer befferen ©infic^t unzugänglich machen, allmäl)licl) ^um

©lauben an fie gu belehren, ba fie burcl) ba§ SBelannüoerben il)re£

2Berfe£ felbft be§ 23eifall3 aller Aufrichtigen, tüte aller berer gennfc

finb, bie über bie fleinen ©el)äffigleiten tton Atelier §u Atelier er=

l)aben finb. £)er Xonfünftier, fobalb er neue 23af)nen betritt, ift

bagegen öerurtljeilt, erft eine lommenbe ©eneration ab^uttmrten, um

überhaupt gehört unb barnacl) üerftanben gu werben. Aufserljalb

be§ Xl)eater§, baZ feine eigenen Söebingungen , ©efe|e unb Regeln
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fjat, mit betten wir uns Ijiet nicljt befduftigen, Bleibt ifyttt wenig

Hoffnung, ba% ^ubtifum bei feinen £eb$eiten "ju gewinnen; ba%

tyeiftt, ba§ ©efüljt, ba% ifjn begeifterte, bie 5lbfid)t, bie er verleben*

bigte, ben ©ebanfen, ber i^n leitete, allgemein tterftanben nnb üon

8ebem richtig erfaßt $u feljen, ber feine SBerle lieft ober aufführt.

®r tmtfs im $orau§ mutfjig baranf t>er§id)ten, öor Verlauf eine£

$ierteljal)rt)Mtbert§, ober beffer gefagt, t>or feinem Xobe bie Soeben*

tnng nnb ©djönfjeit ber gorm, in bie er fein 2)en!en nnb förnpfin*

ben ftetbete, allgemein gewürbigt nnb öon feinen ^nnftgenoffen

erlannt jn feljen. 2)er Zob bringt gtoar eine bemerfen§wertl)e

SBanbluttg be§ Urtfyeifö Ijerüor; fei e§ auä) nur in fo fern er all'

ben nieberen fleinßdjen (Smpfinblidjleiten lolaler 9lebenbul)lerfd)aft

©etegentjeit giebt, ben fRuf be£ $ünftler£ $u bemängeln, anzugreifen

nnb $u untergraben, inbem man ben Werfen beffen, ber nid)t meljr

ift, bie eigenen feilten ©r^eugniffe gegenüber ftellt. $lber tote weit

entfernt ift jene nachträgliche 23ead)tung, bie ber 9töb tton ber

©eredjtigfeit borgt, oon bem ftympatf)ifcl)en , wot)lwotlenben, lieber

vollen unb bewunbernben $erftänbni£, ba§ wir bem wahren @eniu£

ober bem Talente ftfjutben!

9lid)t§beftoweniger finb gerabe bie auf mufifalifdjent ©ebiet

gurütfbleibenben vielleicht minber fcfjutbig aU Sene meinen, bereu

^luftrengungen fie ttjrer Erfolge berauben, bereu Sftufjmeäernte fie

vertagen. 8Kuf$ man tttd^t in ber Xtyat bie ©dfjwierigfeit in Stn*

fdjlag bringen, bie e§ loftet, ba% von iijnen miftfannte ©djöne §u

verfteljen, bu öon iljnen mit fotdjer §artnädigleit verneinten SSer-

bienfte $u ftfjäfcen? $)a§ ®ef)ör ift ein viel empfindlicherer, nervo*

ferer, feinerer @inn afö ba% ©efidjt. 3n bem 2lugenblid; , wo e§

aufhört, ben einfachen Söebürfniffen be§ £eben§ §u bienen, unb bie

an bie finnlidje 28al)rnelimung gebuubene Erregung, ben burd)

^elobie, 9tt)t)tf)ntu§ unb §armonie (Vermittele 51ufeinanberfolge,

©ruppirung unb ß^fammenflang ber Xöne) formulirten ©ebanlen

bem @el)irn jufü^rt, ift e§ unvergleichlich f^wieriger, fidj an feine

neuen formen §u gewönnen, al§ an bk f weldje ba§ 5luge auf*

nimmt. £)ie§ Severe gewöhnt fiel) ^temtid) rafd) an magere ober

üppige Umriffe, an eefige ober runbe Sinien, an eine grelle ober



bürftige garbengebung unb erfaßt bann ungeachtet ber „3Ranter"

eine§ SfteifterS, ben ©mft unb baS $atl)oS feiner Sutentionen;

wohingegen baS Dfjr fitfj fdjttieriger mit ^iffonan^en befreunbet,

bie tfjm um fo abfd)eulid)er erfreuten, als eS ifjre üDlottoirung nid)t

öerftc^t, mit ÜDlobulationen, bereu ^ü^nfjeit i^m um fo fdjnnnbel*

erregenber bünft, aU eS baS geheime $anb nid)t herausfühlt, baS

nid)t minber logifdj) unb äftl)etifd) ift als bie Übergänge eines Stils

in ber 2lrd)iteftur, bie in biefem einen beftimmten Stil gefermäßig,

in einem anbern aber unmöglich finb. Überbem bebürfen bk 9ftu*

fifer, bie fid) ntd^t an ben l)erfömmlid)en Sd)lenbrian binben, meljr

als anbere ^ünftler ber §ilfe ber ßeit; benn ba tt)tc ®unft fid)

an bie jarteften gibern beS ^enfi^en^erjenS tüenbet, öerlefct fie

baSfelbe unb fd)afft it)m 2eiben, wenn fie eS nid)t mit $nU

gücfen füllt.

3>n erfter £inie finb eS bk jüngften unb lebtjafteften Naturen,

bk, burdj ben fRei§ ber ©ciüofjn^eit — einen gewiß adfjtenS*

werben fReig, felbft wenn er §um Xtjrannen wirb — am wenigften

gefeffelt, fid) $unäd)ft aus Neugier, in ber $olge aber mit leiben*

fdjaftltcfjer $erel)rung ber neuen @pracl)Weife pwenben, bie natur-

gemäß burd) SDaS, was fie fagt, tote burd) bie Sßeife, wie fie eS

fagt, bem neuen 3beal einer neuen (Spodje, ben neu aufleimenben

%t)pen einer ^eriobe entftmdjt, weldje einer anbern eben entfdjwin*

benben folgt. SDanf biefer jungen $f)alan£, bie fidj für S)aS be=

geiftert, was tfjre eigenen (Sinbrüde fd)ilbert, i^ren 5fi)nungen Seben

üerleiijt, burdjjbringt bie neue (Sprache bie wiberftrebenben Greife

beS ^ßublifumS ; £)anf üjr erfaßt biefeS leidere enblid) Sinn, Xrag*

toette unb ^onftrultion berfelben unb entfdjtießt fid), iljrem SBefen

unb @eljalt ©ered)tigfeit angebei^en §u laffen.

©o populär aud) bereits ein Süjeil ber Schöpfungen beS SfteifterS

fein mag, t)on bem toir fpredjen wollen, unb beffen ®raft fcljwere

Seiben fd)on lange $tit öor feinem (Snbe gebrochen Ratten, mir

bürfen t)orauSfe|en, baß man in fünfunb^wan^ig ober breißig Sauren

feinen arbeiten eine minber oberflächliche unb leid)twiegenbe SBürbi*

gung fd)enlen wirb als gegenwärtig. Sßer fid) in 3u^unf* ntit ber

®efd)id)te ber SKufif befdjäftigt, tüirb tfjm barin ben $la| anweifen,
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ber bem gebüljrt, ber fid) burd) ein fo felteneS melobifd)e§ ©enie,

burd) fo wunberfame rf)t)tf)mtfd)e Snftnrationen , burd) fo gtücfftdje

unb wefentlid)e Erweiterungen beS l)armonifd)en @etoeBe§ tjeroor*

tfjat, unb beffen (Schöpfungen man ttftt 9^erf)t manchem SSerl gröfse*

ren Umfangt ttoranftetlen wirb, ba£ bie großen Drd)efter fpielen

unb toteber fpielen, baZ gatjllofc ^rimabonnen fingen unb wieber

fingen.

Efppin'S ©enie war tief unb ergaben, war öor Stttem reid)

genug, um toon bem weiten ©ebiet ordjeftrater Sunft 93ejt| ergreifen

$u fönnen. (Seine mufiMifdjen ©ebanlen waren grof3, befttmmt,

fruchtbar genug, um fid) über bk twtte breite be§ inftrumentaten

$al)men3 $u erftreden. hätten ifjm bie ^ebanten ben Mangel an

^ott)pt)onie §um Vorwurf gemalt, fo tyätte er, billig ttjrer fpottenb,

itjnen beweifen fönnen, ba^ bie $ott)pt)onie, obwohl eines ber über*

rafdjenbften , mad)tigften, au§brud§t)otlften §ilf§mittel beS mufüa*

tifdjen @enie§, bod) eben nidjt§ weiter al§ ein §ilf§mittel ift, eine

2lu§brud§ = unb (Stilform, bereu fid) biefer 5Iutor, biefe (£pod)e,

biefeS ßanb je in bem SRa^e bebient, als fie bem ©mpftnben eben

biefeS 2tutor§, biefer (£pod)e, biefeS £anbe£ bebürfni^gemä^ ift ober

war. S)a aber bie ®unft nid)t baju ba ift, um itjre Mittel nur

um ber bittet fetber willen, it)re formen um ber formen felber

wiEen jur (Mtung $u bringen, liegt e§ auf ber §anb, bafs ber

^ünftter fie nur an^uwenben brauet, wenn biefe formen unb

äRittel bem $u§brud feiner 3bee ober feinet ©efüfjlS förberlid) ober

nottjwenbig finb. gorbert ^e Sftötur feines ©enieS, fo wie bie be§

oon tfynt erwählten ©egenftanbeS biefelben jebod) nid)t, fo täfjt er

fie bei (Seite, wie er bie pfeife ober Safsflarinette, bie grofce Xrom*

met ober bk Viola d'amour bei Seite läfjt, wenn er mit iljnen

nichts $u tfjun fjat.

(Sidjertid) nidjt burd) 5lnwenbung beftimmter, befonberS fdjwie*

riger ©ffeftc bezeugt fiel) ber fünftlerifd)e ©eniuS. (Sr offenbart fid)

burd) baS ©efüljl, baS er fingen unb erltingen lä£;t, burd) bk

Sftobleffe ber ©eftaltung, burd) eine fo öötlige ©infjett öon Sbee

unb gorm, bafs man bie eine nidjt ot)ne bk anbre §u beulen Der*

mag, ba bk eine eben al§ baZ natürliche ®ewanb, bk freiwillige
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91u§ftral)lung ber anbern erfdjeint. £>er befte 23eroei§ bafür, baft

(Stjopin feine ©ebanfen fetjr rootjl bem Drdjefter tjätte anvertrauen

fönnen, ift bie Seidjtigfeit, mit ber fid) bk fdjönften unb bebeutenb*

ften für ba§felbe übertragen laffen. ©ebraucrjte er alfo §ur $unb=

gebung feinet Snnem niemals bie frjmprjonifdje gorm, fo gefcrjat)

bie§ roeil tt)n nid)t barnad) verlangte. Sßeber falfdje $efd)eibent)eit

nod) übel angebrachte ©eringfcrjätmng leiteten il)n hierbei, fonbern

ba% llare unb fixere Seroufitfein, ba$ bk von irjm gettmtjlten fjor*

men feinem ©mpfinben am eigentlichen entfpradjen. £)iefe£ 23e*

roufctfein aber ift ein§ ber roefentließen Attribute be§ ©ente§ in

allen fünften unb §umal in ber üüftufif.

Snbem (Srjoptn fid) au£fd)lief$lid) auf ba§ S5ereid^ be§ $lat>ier§

befcbmnfte, betätigte er. eine ber roertfjüollften ©igenfdjaften be§

®omponiften: bie richtige ©rlenntni§ ber $orm, in ber er berufen

ift, §ert>orragenbe§ gu leiften. ©leidjroorjl fdjäbigte ba§, roa£ roir

itjrn at§ SBerbienft anrennen, bk Söebeutung feinet 9tuf§. 2öol)l

fd)roerlid) rjätte ein Ruberer, im S5efi| gleich Ijoljer melobifdjer unb

l)armonifcr)er $äf)igfeiten, ber Sßerfudjung roiberftanben , alle Gräfte

be£ Drdjefterä $u entfeffeln, vom ©efang be§ 25ogen£, bem fd)mad)=

tenben Saut ber glöte bi§ §um (Schmettern ber Xrompete, in ber

ttrir ber;arrXidf) ba§ Attribut ber alten ©otttjeit erbtiefen, beren rajcr)

geroäfjrte ©unft roir anrufen. 2öeld)er ©ereiftrjeit ber (£rfenntni§

beburfte er nicl)t, um fid) auf einen bem $lnfcr)ein nad) unfrudjt*

bareren ®rei§ §u begrenzen, ben er gleid)root)l burd) fein ©enie unb

feine ®raft mit (Sr^eugniffen fdjmüdte, bie, oberftädjlid) betrachtet,

einen anberen $oben $u forbern fdjienen, um bafelbft if)re gan§e

$lütt)enprad)t $u entfalten ! Söetdjen <8d)arfbticf verrät!) er nidjt in

biefer ^luäfdjtieftficrjfeit, inbem er geroiffe Drdjeftereffeite itjrer eigent*

üctjett Domäne entriß unb fie in eine eng umgren^tere aber ibealere

(Sphäre hinübertrug! SBeXcrj' gut)erficr)tXicrje§ 23ettmf3tfein ber fünf*

tigen ©eroalt feinet 3nftrumente£ muftte ntcr)t bem freimütigen

33er§tc5»t auf eine $el)anblung§roeife vorausgegangen fein, bie ber*

geftalt verbreitet ift, bafy Rubere e§ roal)rfd)eintid) al% Sßiberfinn

Betrachtet tjätten, fo bebeutenbe ©ebanlen itjrert getrauten Sttter*

preten gu ent^ieljen ! 2öir muffen in äBarjrXjeit biefe feltene §ingabe
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an ba% @d)öne um feiner feXbft nrillen an (Sljopin bettmnbern, bie

iljn ber l)erfömmtid)en Neigung, jebe£ ®örnd)en Gelobte gtüifc^en

f)unbert Drd)efterpulte §u üertljeilen, entfagen Hef3 unb il)m geftattete,

bie Mittel feiner ®unft gu Bereitern, inbem er lehrte, biefelben auf

ben geringften SRaum §u foncentriren.

2Beit entfernt, ben geräufd)t)otlen £ärm be§ Drd)efter§ an§u*

ftreben, Begnügte fid) (Sljopin, feine Gebauten öotl unb gan$ burd)

bie Saften be£ ®lat>ier3 raieber^ugeben. Unb er erreichte feinen

3tt)ecf. £)er ©ebanle tterlor nicf)t§ an Energie, oljne bod) bie 3ftaffen=

Kurtagen unb ben $infel be§ SDeforateurä §u beanfprudjen. 9lid)t

ernft unb nadjbrüdlid) genug l)at man bi§l)er nod) ben SBertf) ber

3eidjnung biefe£ äu^erft feinen ©riffele anerlannt. §at man fid)

bod) in unferen Xagen gettöijnt, nur biejenigen at3 grofte ®ompo*

niften §u betrachten, bie minbeftenä ein EjalB Smijenb £)pem, eben

fo ttiel Oratorien unb einige ©tjmpfjonien ijinterlaffen Ijaben; Der*

langt man bod) üon jebem S^ufiler nid)t weniger al§ 5ltle§, ja

toomöglid) nod) ettua§ mel)r! ffl^ag bie Lanier, baä ©enie, ba§

feinem SSefen nad) eigentlich) eine unmepare ©röf$e ift, nad) ber

ßafy unb 2lu§bel)nung feiner äöerfe ab§ufd)äi3en, nod) fo verbreitet

fein, fte ift nid)t3beftott)emger üon jerjr §tüeifelrjafter Berechtigung

!

Sftiemanb toirb ben (Spifem, bereu fd)öpferifd)e %l)ätigfeit tuettere

Steife umfd)reibt, ben fdjtoerer $u ertangenben $htl)m unb iljre ttjat*

fäd)lid)e Übermacht beftreiten toollen. 2öir toünf^ten jeboc^ , ba$

man ben äußeren Proportionen in ber Sftufif bie gleiche Bebeutung

beimäße, tüie in allen anbern ßtoeigen ber frönen fünfte. 2Ber

$. 25. ftellte in ber Malerei eine £einttmnb öon gängig Quabrat*

joll, tüie bie „Bifion (^ed)ier§", ober ben „SHrdjljof" tton Sftut)3baef,

bie $u ben gefcrjä^teften Stteiftertüerlen ^äljlen, nid)t l)öl)er al£ biefe§

ober jene§ ©emalbe tneit größeren Umfangt, l)abe e§ felbft einen

Gubens ober Xintoretto §um Urheber? ©itt in ber Sitteratur

£arod)efoucaulb etnm barum nic^t al§ ©ct)rtftftetler erften $ange£,

weil er feine „©ebanfen" in folcr) flehten ^laljmen einfd)lof3? ^Raubt

e§ Urlaub unb ^ßetöfi ettoa§ öon iljrer Bebeutung ai§> $olf§bicl)ter,

baft fie über bie lt)rifd)e ^ßoefie unb bie Bailabe nid)t l)inau§ge*

lommen? Berbantt Petrarca feinen $ul)m mcr)t feinen (Sonetten,
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unb töte SSiele üon benen, bie ttyre filmen Meinte immer öon feuern

lafett, triffen üon ber ©rjfteng feiner S)td)tung „Afrifa"?

Sßir finb überzeugt, bafj bk $orurtl)eite balb fdjtüinben toer*

ben, toetcfye bem $ünft£er, ber, tüte $ran$ (Schubert ober Robert

grätig nur in Siebern §u un£ gefprocljen, feinen Vorrang üqr 2ln=

beren ftreitig machen, bie bie feilten äMobten §af)lretd)er Dpern,

bie tt)ir l)ier nid)t auf^ätjlen sollen, in Partitur festen. %vl§ in

ber äRuftf toirb man enbltcf) bafjüt gelangen, bei S3eurtr)ettung ber

öerfd)iebenen Sompofttionen üor Altem bie SBerebtfamfeit unb ba§

Xatent in 3fttfd)lag %u bringen, mit benen bie ©ebanlen unb ©m*

pfinbungen be§ Xonbic^terS ^um 2lu§brucf lamen, toelcfyen ^aum unb

toeWje äRtttel er im Übrigen aucl) $u itjrer Kunbgebung ttmf)fte.

Sttan lann bie arbeiten (£t)opin'§ ntdjt mit Aufmerffamfeit ftu*

biren unb analtjfiren, otjne ©djönfjeiten fetjr erhabener Slri, ©m*

pfinbungen oon öoltftanbig neuem Stjarafter, formen öon eben fo

originellem afö tieffinnigem Ijarmonifctjen ©etoebe barin §u getoat)*

reu. ®ie ®ül)nt)eit ift bei tt)m ftets eine gerechtfertigte, ber sJteidj*

ttjum, ja Überfluß fdjttefjt bie Klarheit tttrfjt au3, bie (£igentt)üm*

lict)feit artet md)t au§ in ^öi^arrerie, bie geintjeit ber Aufarbeitung

ift allenthalben eine toot)tgeorbnete, nirgenb übertnuc^ert ber £uru§

ber Drnamentation bk (Slegan§ ber §auptlinien. (Seine beften

Sßerle enthalten $al)treicl)e Kombinationen, bie man in ber 23et)anb=

lung be§ ttiuftfaltfdjen ©ttl§ gerabe^u alz epocl)emac^enb bejeic^nen

barf. Süfyn, gtän^enb, berücfenb, tierbergen fie itjre Xiefe Ijinter

fo triel Stnmutt) , it)re ©eletjrfamfeit fjinter fo Diel fRetg , baf$ man

ftc6) nur mit äKitfje intern l)inrei^enben ßauber ^u entgietjen öermag,

um fie falten 231ute3 nadj bem SRa§ it)re£ tf)eorettftf)en SSerttjeS §u

beurteilen. £)ie§ tuarb üon mafsgebenber Seite fdjon mannigfach

empfunben; aber e£ toirb ju immer allgemeinerer ©rfenntniä forn*

men, toenn man ben fünftlertfdjen (Srrungenfcljaften ber öon (Sljopin

burcljlebten ^Seriobe eine eingetjenbe Betrachtung ftfjenfen tnirb.

3ljm banfen toir bie (Srtoeiterung ber üotl angefangenen fotootjl

atö ber gebrochenen unb figurirten Accorbe, bie djromattftfjen

unb entjarmonifcljen Sßenbungen, öon benen feine äöerfe fo über*

rafct)ertbe Beifpiele bieten; bie fleinen ©nippen üon 3tmfdjemtoten,
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bie wie bunt ftf)tmmembe Xljautröpfdjen übet bie melobifcfje x^iQViv

faden, ©r oerliet) btefer 2lrt ©dfjmucf, bereu SSorbttb man bisher

nur in ben $iorituren oer Ö^o^en alten italtänifdjen ©efangfcl)ule

gefunben, ba3 Unerwartete unb 28ed)fetreid)e , ba% außerhalb be§

Vermögend ber menfcl)lid)en (Stimme liegt, toäljrenb bk legiere bi§

bal)in in ben ftereott)p unb monoton geworbenen Verzierungen burrf)

ba3 ^ianoforte nur fflaoifrf) fopirt toorben mar. (Sr erfanb jene

bettmnbernStoürbigen Ijarmonifcfjen gortfdjreitungen , mittele beren

er felbft ben äRuftfftücfen einen emften Efjarafter aufprägte, beren

minber gewichtigem (Sujet irgenb toefd)e tiefere Sßebeutung nitf)t be*

anfprucfyen $u bürfen fdjten.

5lber toa§ bebeutet ba% (Sujet? Sft e$ nicljt trielmeljr bie au£

il)tn l)eroorgel)enbe 8bee, bie bagfetbe burtf^ittembe (Smpfinbung,

bie jene§ in eine f)öf)ere (Sphäre ergebt, e§ abelt unb il)m ©röße

öerlettjt? SEBetdje 3Mantf)oIte, welche $einl)eit, welker (Scljarffinn unb

öor Slttem, welche Sunft fjerrfdfjt in ben 3Ketftertoerfen Lafontaines,

unb bod) tote alltäglich) finb bk barin befjanbelten ©egenftänbe, tote

befReiben iljre Xitel ! 2)ie tarnen : Stuben unb $ r ä l u b i e n finb

e£ gletdjertoeife. X)effenungead)tet bleiben bie alfo bezeichneten (Stücfe

Kfjoptn'S ntdjt minber Xt)pen ber Voltfommenljeit in einem ©eure,

ba§ er erft gefcljaffen unb ba% er, tote alle feine SBerfe, mit feinem

poetifeljen ©eift befeelte. (Seinen faft ber erften ßeit feinet (Sd)affen§

eutftammenben (Stuben ift ein jugenblic^er ©cfjtomtg eigen, ber in

einigen feiner fpäteren funftreid)eren, ntetyr lombinirten arbeiten $u=

rücftritt, um fief) in feinen legten ©r^eugniffen §u verlieren, beren

verfeinerte ©müfinbfamleit man lange $eit ber Überreiztheit unb

baburcl) ©efudjtfjett befc^ulbigte. %Ran fommt inbeß zu ber Über*

Zeugung, ba§ biefe $artl)eit in SSefjcmbluttg ber Nuancen, biefe

unenblidje $einl)eit in 5lntoenbung ber leifeften Xinten unb flüdj*

tigften ^ontrafte nur eine fd)einbare anlief) feit mit ben ©efudjt*

tjeiten ermattenber (Schaffenskraft fjat. 93ei näherer Prüfung gewahrt

man barin bk il)m toie burd) Offenbarung gegebene (Srfenntnte ber

Übergänge, bie jtoifd^en ©efüljlen unb ©ebanlen befielen, bie aber

bie große ülflenge eben fo wenig bemerlt, aU tf)r befdjränlter Slicf

all' bie garbenübergänge , all' bie ^Ibftufungen ber Xinten erfaßt,
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tt)ettf)e bie unauSfprecl)lid)e ©djöntyett unb §armonie ber Wainx

ausmalen.

§ätten mir Ijier in <Scl)ulauSbrücfen über bie Entmidelung ber

Maoiermufif §u reben, mir mürben bie munberbaren Sßerfe, bie ber

^Beobachtung ein fo reiches gelb barbieten, im Einzelnen ^ergliebenu

2Bir mürben in erfter Sinie bie RocturneS, Söadaben, 8m*
pxomptVLä, ©djer^oä unterfudjen , bie fämmtlid) eine $ülle

eben fo unerhörter als ungeljörter l)armonifd)er Raffinements ent*

galten. 2öir mürben gleidjermeife in feinen ^olonaifen, 9fta*

surfen, äßalgern, SSoleroS Umfdjau galten. £)od) ift Ijter

meber ßeit nod) Drt für ein foldjeS Unternehmen, baS nur ben

Abepten beS ®ontrapunfteS unb bezifferten 23affeS Qntereffe gemäf)*

ren mürbe. ES ift baS allen feinen SBerlen innemoljnenbe über*

quellenbe ©efüfjl, baS biefen iljre Ausbreitung unb Popularität

gemann; ein @efül)l, baS, feiner Sftatur nad) romantifd), eminent

inbitribuell, bem Autor fpeciftfd) eigen ift unb gleidjmol)! nid)t nur

bem Sanb, baS iljm eine $erül)mtl)eit mel)r öerbanlt, fonbern allen

£)enen tief ftympatljifd) erfdjeint, meiere baS Unglüd ber Verbannung

unb baS Seib ber Siebe jemals §u rühren tiermögen.

Elmpin begnügte fid) inbefe nid)t allein mit ben Rahmen,

innerhalb beren er feine Umriffe mit ooller $reil)eit entmerfen

lonnte; eS gefiel iljm gumeilen aud), feine ©ebanfen in flaffifdje

formen §u bannen. Er fdjrieb fdjöne ^oncerte unb (Sonaten;

bod) füllen mir aus benfelben leicht mel)r Abfielt als Snfpiration

IjerauS. (Seine Eingebungen maren mächtig, pljantaftifd), impulfiö;

feine formen lonnten leine anbern als freie fein. Er muf$te, fo

glauben mir, feinem ©enie ©emalt antljun, fo oft er oerfud)te, eS

Regeln unb Anordnungen $u untermerfen, bie nid)t bie feinigen

maren unb mit ben Anforberungen feines ©eifteS rticf)t überem*

ftimmten. @el)örte er bod) $u jenen, beren Anmutl) ftcf) oorneljm*

lid) bann entfaltet, menn fie t>on ben gemoljnten Sßegen abmeidjen.

Sold) boppelten Erfolg ^u erftreben mag Eljopin burd) baS

Söeifpiel feines greunbeS SDäcfiemiq öeranla^t morben fein. üftadj*

bem biefer guerft feiner §eimatfprad)e eine romantifdje £)id)tung

gefcljenft Ijatte unb feit 1818 burcl) „^iabif unb feine pljantaftifdjen
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SBallaben in ber polnifcfyen Sitteratur ©rfjule bilbete, bemie§ er in

ber $olge burd) feine SSerle „@ra§t)na" nnb „ SBallenrob ", ba§ er

autf) über bie €>cf)ttrierigletten triumpljire, treidle bie ©Uranien ber

flaffifdjen gorm ber Snfpiration entgegenftellen , unb er fid) and)

anf ber £tyra ber eilten atö ültteifter behaupte. ßl)opin'§ ana*

löge SBerfitdje gelangen nac^ unferer Meinung nicf)t eben fo t>oII*

fommen. (Sr fonnte ber engen, ftarren gortn ba§ ©djmebenbe,

Unbeftimmte ber Umriffe ntdjt anpaffen, ma§ ben $tei§ feiner Sßeife

an^macfjt. ©r öermocf)te nidjt jene gemiffe nebelhafte SBerfdjtoom*

.

menl)eit in biefelbe einzufließen , bie , alle ©renken fefter ©eftaltung

gerftörenb, fie mit langem galtenttmrf umfüllt, ben glocfen gleicl),

mie fie Dffian'S Schönheiten wngaben, menn fie ben Sterblichen

inmitten metfjfelnben ©etoölfö ein l)olbe§ 51ntli| erfahrnen liefen.

2)effenungeacl)tet glänzen bk flaffifd)en SSerfud^e (Sljopin'ä burd)

eine feltene $ornel)ml)eit be§ ©tilg; fie umfdjliefjen ^affagen öon

l)ol)em Sntereffe, Xljeile öon überrafcf)enber ©röße. 2Bir erinnern

nur an ba§ $lbagio be§ gtoeiten ®oncerte£, für ba% er felbft eine

ficfjtlidje Vorliebe bezeigte unb ba§ er l)äuftg ^u fpielen pflegte.

£)a§ ftguratiöe üftebenmerf öergegenmärtigt auf§ ftfjönfte bie SBeife

be£ 3Reifter8. SDie §auptpl)rafe ift öon benmnbernämertljer @efange§*

fülle. Sie foedfjfelt mit einem ^ecitatiö in SftoE ab, ba% gettriffer*

maßen al§ ©egenftroplje auftritt. £)a$ gan§e ©tücf ift öon ibealer

SSollenbung. ©ein balb ftral)lenber, balb rüljrenber Suljalt öerfe|t

un§ in eine l)errlicl)e, lidjtgetränfte Sanbfcljaft, in irgenb ein glücf*

lid)e£ Xempe-Xljal, ba§ §um ©c^aupla| einer traurigen (Srjäljlung,

einer betrübenben ©cene au§erttmf)lt ift. 2öir feljen 21ngeftcf)t§ einer

unöergleicl)litf)en -iftatur ba3 menfdjücfje §er$ öon einem ferneren

Unglürf betroffen, tiefer ^ontraft ift burc^ eine ^erfc^mel^ung

ber Xöne, ein SSerfc^toimmen ber garteften Xinten getragen, meld)e£

öerl)ütet, baß irgenb ettüa§
ft
3Sertefcenbe§ ober ^auljeg ben rüljrenben

©inbrud ftöre, ben er Ijeröorruft unb ber gleichzeitig bk $reube

meland)olifdj, ben ©cljmerg Weiterer ftimmt.

Sßie lönnten mir ferner unterlaffen, aurf) öon bem feiner erften

Sonate eingefügten Xrauermarfd) §u fprecf)en , ber gelegentlich)

feiner eigenen Xobtenfeier ortf)eftrirt unb aufgeführt mürbe? äftan
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f)ätte fürtnaljr leine f) ergergreifenberen SIccente finbert lönnen, um ber

Stauer unb ben Xljränen SluSbrud gu geben, bie £)en gu jetner

legten SRulje geleiteten, ber grofje SBerlufte in fo erhabener Söeife gu

Beilagen tierftanb!

„£)aS lonnte nur ein $o(e fd)reiben!" 1) orten mir einmal einen

feiner jungen SanbSleute fagen. 3n ber Xfjat, Stiles, ttiaS ber

£eid)engug eines feinen eigenen Xob betoeinenben Zolles feierliches

unb §erggerreif3enbeS l)aben lann, Hingt aus bem bumpfen ®loden*

Hang IjerauS, ber il)m l)ter baS le|te ©eleite gu geben fdjeütt. £)aS

gange ©efüfjl mt)ftifd)er Hoffnung, frommen Anrufs einer l)imm*

lifc^en S3arml)er§igleit, eines unenblidjen griebenS, einer ®ered)tig=

leit, bie tton jebem ($rab unb jeber 2öiege ^fted)enfd)aft giebt; baS

gange üergüdte &&, baS aus bem ($lorienfd)ein fo vieler ®cl)mergen,

fo üielen mit märtt)rerg(eicl)em §eroiSmuS getragenen 9ftif3gefd)idS

Ijeroorleudjtet, fjattt ttrieber in biefem ©efange, beffen gießen Xroft*

lofigleit atljmet. 2öaS es nur DieinfteS unb ©ntfagungSüollfteS,

®läubigfteS unb §offnungSreid)fteS im §ergen ber grauen, ber

$inber unb ^ßriefter giebt, baS ertönt unb ergittert barin mit un*

auSfpred)licl)er Erregung. 9ftan empfinbet, baj3 man l)ier nid)t ben

Xob eines einzelnen Reiben betneint, ben gu rädjen nocl) anbere

§elben gurüdblieben, fonbern oielmefjr ben Untergang einer gangen

(Generation, W nur nod) grauen, $inber unb ^ßriefter überleben.

£>ie antile Sluffaffung beS (SdjmergeS ift babei gängtid) aus*

gefdjloffen. §ier erinnert nichts an ^affanbra'S $orn, an bie

£)emütf)igung beS $riamuS, an baS SRafen §ecuba'S, bie SSergtneif*

lung ber gefangenen Xrojanerinnen. $ein greller ©djmergenSfdjrei,

lein Reiferes (5findigen, leine ($otteSläfterung, nod) tnütljenbe $er*

ttmnfd)ung ftört einen Slugenblid bk Xobtenllage, bie man für

ferapl)ifcl)e (Seufger gu galten oerfud)t märe, ©in ftolger (Glaube

tilgt in ben Überlebenben biefeS djriftlidjen Süum bie Sitterleit beS

SeibenS, tüte bie 3a9^) af^9^ oeg ^leinmutl)S; leine irbifd)e

<Sd)tt>äd)e Ijaftet mel)r an iljrem @d)tnerg. (£r reifjt fid) loS oon

biefer mit Sölut unb X^ränen begoffenen (Srbe, er fd)tt)ingt fid)

Ijimmelan unb toenbet fid) bem ^bcf)ften fRic^ter gu, um ifyn in fo

inbrünftigem %i^tit anguflel)en, ba§ baS §erg beffen, ber eS üernimmt,
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in erhabenem 9Ritgefüf)l bricht, tiefer Xrauergefang ijt, ob audj

ftagenb, öon jo t)el)rer (Sanftmut!), ba% er nidjt öon biejer (£rbe

§u flammen ftfjeütt. Klänge, tote au§ tterflärter gerne lommenb,

flögen fettige Anbaut ein, töte töenn fie, öon ben (Sngeln jelber

gelungen, jdjon broben in ben Legionen be§ göttlichen %l)rone$

jdjtüebten.

äftan töürbe inbeffcn mit Unretfjt glauben, baß alle Kompofi*

tionen ©fjopin'S ber Aufgeregtheit entbehren, bereu er fiel) l)ier ent*

äußerte. 3ft bod) ber Slftenjcf) nidjt töof)l fät)ig, einen jo erhabenen

Shtffdjttmng mit jo energijdjer Setbftöerleugnung unb entjcf)lojjener

(Sanftmut!) bauernb jeftjut) alten. §eimlid)er SSutf), unterbrücfter

ßeibenfcl)aft begegnen tüir in mannen (Stellen jeiner 2Serfe. Einige

jeiner ©tüben fotüol)l afö jeiner &ü)a%Q% atljmen eine balb ironijcfje,

balb ftolje Serjtöeijtung. £)teje büjteren 2lu§tajjungen jeiner SJfrtje

jinb ungelanuter unb unöerjtanbner geblieben all jeine ^i^tungen

öon ruhigerem Kolorit. 3tt ben ®efüf)föfrei§, bem 'ik entjprungen,

jinb thtxi Söenigc eingebrungen , Wenige nur lennen bie ©ejtatten

öon tabellojer Sd)önt)eit, benen er ba% £)ajein gab. £)er perjön^

liclje Etjarafter &f)opüt'3 trug Ijier^u baZ jeine M. SSotjftöottenb,

freunbtid), anmutig im perfönlidjen 33erfef)r, öon gleichmäßiger

unb Weiterer (Stimmung, ließ er bk geheimen ßucfungen, bk jein

3tmere§ erregten, tüenig afjnen.

9lid)t leidet töar biejer (Sfjarafter §u ergrünben. ©r toat au§

taujenb Nuancen 5ujammengeje|t, bie, inbem fie ftcf> freuten, fitf)

gegenjeitig feerpfftett auf eine jür ben erjten S3ttcf unentzifferbare

SSeije. Sttan lonnte fiel) leicht über jeine eigentlichen ©ebanlen

tauften, tüte im Allgemeinen bei ben Statuen, bei benen bie Offen-

heit unb äftittljeitjamfeit , bie 3utrau^^^e^ unb beftecfjenbe Unge-

gtöungen^eit ber Sanieren feine§tt>eg§ bod) töal)re§ Vertrauen unb

Eingebung bebingen. 3l)re (Smpfinbungen offenbaren unb öerber*

gen fidj gleich ben SSinbungen einer fid) um fid) jelbjt jujammen*

ringetnben Solange. Sftur bei fefjr aujmerljamer ^Betrachtung er-

fennentüir bie S8erfd)tingung ifyrer SRinge. ©§ töäre fRatöctät, bie

t)öftid)en Komplimente ber Slawen, iljre öermeinttid)e 23efd)eibenl)eit

beim 2öort §u nehmen. $)ie äußeren formen biejer §5flic^leit unb
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$eftf)eibettf)eit gehören gu iljren (Sitten, bie fiel) etgentpmtidjertüeife

auf iljre alten Regierungen gum Orient gurücfführen. £)l)ne öon

ber Scrjtoeigfamfeit be£ 9ttufelmanne§ ba§ ©eringfte anguneljmen,

lernten bie Slawen tton il)m bie mi§trautfcr)e ßurücfrjaltung über

2llle§, toaS bie garteren unb tnnerften Saiten be§ ©emütf)8 berührt.

%Ran lann jiemtic^ ftcfjer fein, ba%, jpred^en fie üon fidj felbft, fie

fidj beut gragenben gegenüber ftctS in abfidjtltdjeS (Steigen fjüllen,

ba§ ifjnen über biefen nad) Seiten be$ $erftanbe§ tote be£ ®efüt)l§

ein Übergett)id)t einräumt. Sie laffen tfjn über biefe§ ober jeneä

©erjeimni£, biefen ober jenen Untftanb, mag ifjnen berfelbe nun S3e^

ttmnberung ober ©eringfd)äi3ung eintragen, in Untüiffentjett ; e§

gefällt irjnen, unter einem feinen ßätfjetn einen unmerlti^en Spott

gu üerfteefen. Unter allen Umftänben an äJtyfttftfattonen , feien e§

bk geiftreicfjften ober bk fomifdjften, bie bitterften ober traurigften,

©efcfjmacf finbenb, feljen fie — fo möchte man behaupten — in einer

berartigen Überliftung ben t>eräcf)tlicr)en $lu3brucf einer Überlegen*

fjeit, toelc^e fie fiel) im Snnero guerfennen, aber mit ber Sorgfalt

unb Sd)laul)eit ber Unterbrücften verbergen.

3)a bk garte unb fdjwädjlidje Drganifation (Sfjopin'S ifjm nid)t

ben energiferjen 2lu£brucf feiner ßeibenfdjaft gemattete, gab er feinen

greunben nur ba§ prei£, ttm§ öon Sanftmut^ unb Sßorjlmollen in

itjm fear. 3n ber fdjneMebenben, melbefcrjäftigten SBelt unferer

großen Stäbte, too deiner äftufje f)at, über ba% fftätfjfet be§ £>afein£

Slnberer nad^ubenfen, too 8eber nur naef) feiner äußeren Stellung

beurteilt toirb, nehmen fiel) gar Wenige bie 9Rüf)e, auf 5lnbere

einen Sölicf gu tterfen, ber mel)r afö bie blofje Oberfläche be§ ©t)a*

rafterS ftreift. diejenigen aber, bie ein inniger unb häufiger $er*

ferjr bem potnifc^en Sonfünftler nal)e braute, Ratten be$ öfteren

Gelegenheit, feine Ungebulb unb ßangetoeile gu bemerlen, toenn man

ifjn aEgu genau beim 2Borte nafjm. £>er Äünftler, act) leiber!

lonnte ben 9ftenfcl)en nierjt rächen! $on gu fd^toad^er ©efunbrjeit,

um biefe Ungebulb buxd) ba% Ungeftüm feinet Spiele gu öerrattjen,

fuctjte er fidj baburcl) gu entferjäbigen, bafj er Ruberen gurjörte, toenn

fie mit ber Sraft, bie il)m felbft gebradj, biejenigen feiner ®ompo*

fitionen fpielten, in benen ber leibenfcrjaftlicrje ©roll be§ 3ftanne§,
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ben getniffe SBnnben tiefer getroffen atö er e§ einhefteten möchte,

immer t)on feuern auftaucht, tote bei einer im Untergang begriffenen

gregatte bie $e£en tym 2tfa99 e no$ au^ bzn 2ftuto auftanken,

bie iljr bie SBogen entriffen.

(Sine£ üftacl)mittag§ waren wir nnr §n dreien beifammen.

(Sljopin fjatte lange gefpiett. (Sine ber öorneljmften granen fcon

^ari§ füllte fiel) metjr nnb mef)r t>on einer frommen 5Cnbarf)t über*

wältigt, wie fie nn§ etwa beim 21nblicl ber £eid)enfteine ergreift,

weldje jene gtnren w ba Xürfet bebeefen, bereit fdjatttge Söänme

nnb 231nmenbeete bem ernannten Sßanberer öon fern einen lachen*

ben ©arten üerljeifsen. (Sie fragte ttjn, üon biefem ©efüt)t bewegt,

wamm fidj fein §er§ wol)l mit fo unwtttfürltcfjer SBereljrnng üor

S)enlmätem neige, bie bem 23tid nnr liebliche nnb anmntl)ige ©e*

genftönbe geigen? SCRit welkem tarnen er bie außergewöhnliche

(Smpfinbmtg benenne, bie er in feinen ®ompofitionen, gteitf) nnbe*

lannter 2Ifd)e in foftbarer 3tla6after*Urne, öerffließe? ... 3)te

frönen Xljränen, bie fo fdjöne fingen benetzen, befiegten Chopin,

nnb er, ber fonft 2llle§, wa§ §u ben ^Reliquien feine» Snnern gäfjtte,

mtfjtrautfdj in ben glän^enben ©cfjrein feiner SBerle üerfdjtofj, ertöte*

berte mit feltener $lufrid)tigleit, bafs iljr §er§ fiel) nkfjt über feine

©djweratutf) taufte ; benn ob er aud) tiorübergeljenb Reiter erfd)eine,

er fei bod) nie toon einem ©efül)t befreit, ba§ gewiffermaßen ben

©runb feinet (Smpfinben§ bilbe nnb für toetc^e^ er nnr in feiner

eigenen ©pradje 5Iu§brud finbe, ha leine anbere ein analoge^ Söort

befitje für ba% potntfdje »Zal!« ©r toteber^olte e£ in ber Xfjat

t)äufig, wie wenn fein Dljr gierig biefem Klange taufd)e, ber für

iljn bie ganje öon einer gerben 28el)ltage erzeugte ©lala ber ©e*

fül)Ie t»on ber Sfteue bi3 jnm §af$ — gefegnete ober giftige grüßte

berfelben bitteren SBurjel — umfd)tof$.

Zal! ©eltfameä 2öort t)on fettfamer SBietbeutigleit nnb nod)

feltfamerer *ßf)ttofopf)te ! SSerfdjtebenen Stellungen unterworfen,

umfaßt e§ alle SRüljrung nnb bemütl)ige Ergebung eine§ refignirten

nnb llaglofen ©djmerjeä, wenn e3 birelt anf Xf)atfad)en nnb £)inge

angewanbt wirb. ©td) fo §u fagen mit ©anftmutf) bem @efe£ einer

göttlichen ©djidung bengenb, läßt e3 fiel) in biefem ©inn afö
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„untröftlidjer ©c^merj nad) einem unmiberruflidjen öerluft" über-

fe^en. <Sobalb e§ jebod) auf ben 9ttenfd)en angetoanbt unb feine

^ejieljung inbirelt mirb, e§ sugleid) autf) bie ^ebeutung einer

^ßräpofition annimmt, bie ftd) gegen biefen ober biefe rietet, änbert

fiel) al£balb feine ^3f)t)fiognomie unb tueber in ben romanifcfyen nod)

in ben germanifdjen ©pradjen finbet fidj ein ©tynontym für ba£felbe.

$on erhabenerem, eblerem, umfaffenberem @inn al§ baZ 2Bort »grief«

bebeutet e3 ba% ©äljren be§ §affe§, btn Aufruhr ber Sßormürfe,

ben $orfa| ber Sftadje, bie £>rol)ung, bie unt>erföl)nlid) im Snnern

grollt, fei e§ auf SBieberüergeltung lauernb, ober fiel) öon unfrucljt*

barer SBitterfeit näljrenb. Sn Sßarjrtjett, bie§ Zal färbt alle arbeiten

(Sl)opin§ mit einem balb milben, balb glül)enben SSieberfctjein. @&

fprid)t felbft au£ feinen fünften Träumereien.

S)iefe ©inbrüde ttmren für (£(jopin'§ £eben oon um fo größerer

2Bid)tigfeit, al§ fie fid) beutlid) in feinen legten Kerlen lunbgeben.

8ie l)aben atlmäl)lid) eine Strt Iranl^aften Sälföornä erreicht, finb

auf bem ^unlt einer fieberhaften Unruhe angefommen. £>iefelbe

öerrätf) fid) in einigen feiner testen ©d)5pfungen burcl) ©ebanfen*

menbungen, bie un§ aufteilen mel)r peinlich al§ überrafc^enb be*

rühren. Unter bem &rud beftänbig jurücfgebrängter Seibenfdjaft

naljeju erftidenb, fiel) ber Shmft nur notf) bebienenb, um ba% Xrauer*

fpiet feinet eigenen ßeben£ in ifyr ttnebeingeben, geigte er, ber bi£l)er

feine gan^e (Smpfinbung im ©efang auggeftrömt fjatte, un§ nun

feine gan^e gerriffenljeit. ülftan finbet in feinen unter biefen ©in*

flüffen veröffentlichten ^ompofitionen (£ttt>a§ oon ben fünftlidjen

Aufregungen Sean *ßauF§, ber ber ungetoöl)nlid)ften Überrafdjungen

unb finnlidjen Erregungen eine§ franfljaft überreizten ®el)irn£ be*

burfte, um ein öon £eibenf<d)aften öer^el)rte§, burcl) Seiben entnert)te3

§er§ gu bemegen.

£)ie äRelobie erfc^eint bei ßljopin fortan gequält; eine nerüöfe

unb unrul)t)olte ©mpfinbfamleit füljrt einen erbitterten ©igenfinn in

^)urd)fül)rung ber ülttotitie Ijerbei, ber peinlid) toirlt, mie ber Public!

ber burd) StanfReiten be3 £eibe§ ober ber 8eele üerurfarf)ten Dualen,

für bie e§ lein anbereä Heilmittel giebt afö ben Xob. ßfjopin mar

einem Seiben §ur 95cutc gemorben, baZ, fid) von 3af)r ju Safjr
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tterftfjttmmernb, tf)tt jung betritt raffte. 3n ben ^ßrobultionen, tton

betten mir fpreeljen, ftttbett nur bie (Spuren ber brennenben Dualen,

bie il)n üer^eljrten , gleidj tüte ttnr in einem frönen Körper bie

©puren ber flauen eine§ SRauBöogeB finben tnürben. §ören biefe

SSerle barunt auf, frfjön §u fein? ©eljören bie (Stimmung, bie fie

infpirirte, bie formen, in bie fie ftcf) lleiben, nitf)t in§ 23ereid) ber

göttlichen Äunft? D nein! SDiefe (Stimmung, bie tro| all' il>re§

f)er$erretf$enben Sammerg unb iljrer unheilbaren SBergtoetffang öoll

reinen, feuftfjen 2lbel3 ift, gehört gu ben erljaknften Sftotitten be3

menfc^lic^en §erjen§; nirgenb üBerffreitet ber 2lu§brud berfelften

bie ©renken ber ®unft, leine gemeine ^Innmnblung , lein getoalt*

famer ober ttyeatralifcfjer Stufftfjret, leine f)äfjltd)e SBenbung brängen

fiel) ein. $om tedjnifdjert (Stanbpunlt au§ lann man nic^t leug*

neu, bafj bie Ijarmonifc^e Setjanblung an fid), tneit entfernt Ijier

fdjtüädjer gu tnerben, melmeljr öon gefteigertem Sntereffe für ba%

©tubium ift.

2*



II.

oldjett ©emütl)§ftimmungen , meldje bie Seiben unb

®ümmerniffe einer ungeroöl)nlid) verfeinerten Sftatur

t>erratl)en, Begegnen mir übrigen^ nicf)t in ben Be=

lannteren nnb Beliebteren Serien be£ $ünftler§, mit

betn mir un§ Befdjäftigen. (Seine ^ßolonaifen, bie, infolge ber

burd) itjre SSiebergaBe Bebingten ©djmierigfeiten , feltner aU fie

t)erbienen gefpielt werben, gälten §u feinen f^önften (SingeBungen.

(Sie erinnern feine§meg§ an bie tterfcf)nörMten unb gefdjminften

^olonaifen ä la Pompadour, tote fie burd) bie Hallore!) efter , bk

$oncertt)irtuofen , baZ aBgebrofdjene Repertoire ber manierirten unb

aBgefcfjmacften (Salonmufil tterBreitet mürben.

S)ie energifdjen Rl)t)tl)men ber ^ßolonaifen (£l)opin'§ bringen

in bie Heroen unb üBen felBft auf ben @leid)gültigften eine eleftri*

firenbe äöirlung au§. £)ie ebelften fraktionellen (Smpfinbungen be§

alten $olen3 lommen barin jur 2)arftellung. £)er ^eljrja^I nac^

ritterlichen (Sl)arafter§ , geBen fie Söraüour unb Xapferleit mit ber

©infac^^eit be§ 21ccente§ mieber, bie Bei biefem friegerifdjen $olfe

jene (Sigenfc^aften üerfinnlicfjte. ©ie atljmen eine ruhige, üBerlegte

®raft, eine mit feierlicher Sßürbe gepaarte fefte (£ntfcf)loffenl)ei-t, tute

fie, fo fagt man, ba£ (SrBtljeil feiner großen Männer ber SSorjeit

mar. ÜDlan glauBt bie alten ^ßolen barin öor ficf) §u feljen, fo mie

fie un§ iljre (Strömten fdjilbem: öon fraftüoller Drganifation,

gellem ©eift, tiefer unb rüljrenber, oBgleic^ aufgeklärter grömmigleit

;
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üon unbezähmbarem SDlutf) unb einer ©alanterie, bie $olen§ ©öfjne

audj nid)t auf bem ©djladjtfelb, tneber am SSorabenb, notf) am

borgen be§ Kampfes ttertäfjt. 3)tcfc ©alanterie haftete iljrer 9latur

fo unzertrennlich an, baf$ ungeachtet be§ £)rucfe§, ben fte in f^otge

ifyrer burc^ il)re $ftacl)barn unb geinbe, bie Ungläubigen ©tamfcufö,

beeinflußten ©itten ttormal§ auf bie grauen ausübten, in fo fern fie

biefelben auf bie ©renken be§ §aufe3 tterttriefen unb fie im $ann

einer gefeilteren SBormunbfdjaft gelten, fie biefe nidjtöbeftotneniger

glorificirte unb in iljren 51nnalen unfterblirf) machte, heilig ge=

fproc^enen Königinnen, §u gürftinnen erhobenen SBafallinnen, ftf)ö*

neu Unterttjaninnen , für bie man ben %t)ron tnagte unb üerlor,

bewahrten fie — ttrie e3 für eine furdjtbare ©forza, eine intrigante

b'Slrquien, eine lofettc ©onjaga gefeiten — Ijter einen unfcergäng*

liefen 9M)tn.

(Siner männlichen ©ntfdjioffentyett vereint ftd) M ben $olen

ber »ergangenen 3 e^ lene glüljenbe §ingabe an ben ©egenftanb

iljrer Siebe, tüte fie ©obieäfi erfüllte, ber, 21ngefid)t§ ber ©tanbarten

be§ §albmonbe£, bie il)n fo jaljlrei^ tote bk Hfyxtn eine£ gelbe§

umringten, allmorgenblic!) bie gärtttd^ften Briefe an fein Sßeib f^rieb.

81)r auftreten Ijatte einen eigentümlich impofanten Stnftrid), tfjre

§altung tnar nobel bi% zu einer leisten (Smpljafe. £)ie gettriffe

geierlicfyfeit ber -Kanteten nahmen fie tion ben 5lnl)ängem be§

8§lam an, bie iljnen hierin afö SBorbilb bienten unb bereu ©igen*

fdjaften fie ftf)ä£en unb fiel) aneignen lernten, tnäljrenb fie if)te

ffiegerifdjen Einfälle bekämpften, ©leid) biefen pflegten fie iljren

Xfyaten eine reifliche Überlegung öoranzufRiefen. £)er 2Bal)lfpruc!)

be§ dürften 23ole3lat> tton Sommern: „(Srft tnäg'§, bann roag'S!"

fd)ien einem Seben t)on iljnen geläufig, ©em »erliefen fie iljren

Semegungen eine getuiffe anmutige Sßürbe, einen getniffen pomp*

Ijaften ©tolz, ber fie boef) Ieine3tt)eg§ ber Seidjttgfett ber formen

unb greiljeit be§ ©eifte§ beraubte, tneldje ben leifeften ©orgen i^rer

3ärtlid)leit , ben flüdfjttgften SSefüntnterotffen tf)re§ §erzen§, ben

geringfügigften 3ntereffen tf)te§ 2eben£ zugänglich blieb. SGSte fie

ifjre ßtyre barein festen, il)r £eben treuer zu öertaufen, fo liebten

fie aurf) ba£felbe zu öerfdjönem; ja meljr nocl), fie öerftanben zu
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Heben, ltm§ bie§ £eben t>erfcf)bnte, unb 5U öererjren, toa§ e§ tüert^

öoll machte.

$l)r ritterlicher §elbengeift ttmrbe burd) iljre ftol§e SBürbe unb

ein überlegtet
v
2öefen fanftionirt. SBietfeitiger $erftanbe§tt)ätigfeit

bie Energie ber Xugenb tterbinbenb, fafjen fie ficr) öon Sung unb

$tt, öon allen ®eiftem, ja öon itjren ©egnern fogar bettmnbert

©ine 2irt tollfüljner ^lugrjeit, öertnegner 35orfid)t, fanatifcr)er ^rafj*

lerei tnar irjnen eigen, al§ beren berütjmtefte rjiftorifcl)e SD^amfeftatton

(Sobie§fi'§ §eere£§ug erfc^eint, ber, Sßien errettenb, ber ottomanifcfjen

§errfd)aft ^n Xobe^ftoß öerfe|te unb fomit biefem langen, mit fo

öiet SEapferfeit, ©lanj unb gegenseitiger 5ld)tung geführten ®am:pf

jtüijc^en stoei int (Streite eben fo unöerföl)nlici)en al§ im Söaffen*

ftillftanb großmütigen $einben ein &nbt machte.

Sauge Sa^r^unberte l)inburcl) bilbete ^ßolen einen Staat, beffen

tjolje autonome Simulation feiner anbern glicl) unb einzig in il)rer

9trt bleiben follte. ©Ieid)ertr>eife öerfdjieben öon ber feubalen Drga*

nifation be3 it)m im SSeften benachbarten S)eutfd)ianb3 a(§ öon bem

be§potifd)en, eroberung§fütf)tigen Sinn ber Xürlen, bie otjne Unter*

laß feine öftttdjen ©renken bebrorjten, näherte e§ fid) eine§tl)eil§

(Suropa burd) fein ritterliche^ (Sl)riftentl)um , feinen (Sifer in 23e=

fämpfung ber Ungläubigen, roäljrenb e§ anberotf)eil£ öon ben neuen

§erren öon 33%an§ be^üglicl) iijrer
f
flauen ^olitil, ibjrer friege*

rifcfjen Xaftif unb fenten^iöfen SReberoeife 23elel)rung fcfyöpfte. SDiefe

öerfdjiebenartigen Elemente führte e£ einer ©efettfdjaft ^u, bie, inbem

fie fiel) bie Ijeroifc^en (Sigenfcfjaften mufelmännifc^en ganati§mu£'

unb bie erhabenen Xugenben crjriftticrjer grömmigleit affimilirte, ben

$eim §u itjrem üftiebergange legte *) . 25ie allgemein verbreitete Pflege

ber lateinifcfjen Spraye, bie Kenntnis unb Vorliebe für italiänifc^e

1) @« ift beiannt, mit tüte sielen ruhmreichen tarnen ^olen ben Menbcr

unb bie 9ftärtr;rergefd)id?te ber $ird)e bereicherte. 25em Orben ber £rinitarier

(9tebem£toriften*93rüber), reeller bie Triften aus ber ©ffatoerei ber Ungläubigen

lo^ufaufen beftimmt roar, erteilte SKom ba§ auSfdjtiepdK SBorrc^t für biefeS

£anb, über bem reeißen ©eroanb einen rotten ©ürtel ju tragen, in (Erinnerung

an bie äafytreidjen Sflärttyrer, bie namentlich in ben ben ©renken näcfyftgetegenen

Orten, roie $amieniec^obofgfi, aus ifyr hervorgegangen.
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nnb franjöfifdje £itteratnr überbecften btefe nmnberlidjen ®ontrafte

mit einem glänjenben flafftfdjen girniä. (Sine foldje (Sivilifation

mnftte notrjtnenbig aud) ber geringften iijrer $nnbgebnngen ein

nnterfdj)eibenbe§ ©epräge aufbrühen. SDen Romanen ber irrenben

fRitterfd^aft , Xonrnieren nnb SBaffenjptelett menig günftig, tüte e3

Bei einem forttt>äl)renb in Kriege üerttricfelten SBolfe, ba% feine §elben=

traten für ben $einb anffparte, natürlich erfc^etnt, erfe^te fie bie

prmtftyaften grenben berartiger San^enfpiele vielmehr bnrcl) gefte,

beren fyauptfädjfidjfte $ier w prächtigen ^lufjügen beftanb.

@& ift eine befannte Xtjatfadje, ba$ in ben 9lationaltän$en eine

mefenttidje (Seite be§ $olf3cf;arafter§ fiel) abfpiegelt. S)otfj meinen nur,

bajg e§ menige fold^er Xän^e giebt, in benen, ttrie bei ber Sßolonaife,

bei fotdjer (Sinfad)t)ett ber Umriffe, bie 3ropnlfe, bie fie in3 Seben

riefen, in iljrer ®efammtf)eit fo vollftänbig §um 9tu8brucf lommen

nnb fid) ^ugleid) fo mannigfaltig in ben .einzelnen ©pifoben üer*

ratzen, meiere innerhalb be§ allgemeinen #tal)men3 ber 8mprobifa*

tion eineä 8eben vorbehalten finb. ©eit biefe (Spifoben öerfdjttanben,

feit ber ©inn bafür abtjanben gekommen nnb man nid)t mel)r bie

^antafie bei ©eftaltnng biefer fnrgen 3ttterate$o'§ to alten läfct,

fonbern ftdj bamit begnügt, bie übliche ^romenabe bnrd) ben ©alon

mafd)inenmäf$ig auszuführen, blieb nnr nod) ba§ ©feiert be§ et)e*

maligen ^ompe§ übrig.

3)er urfprünglidje Stjarafter biefeS fpecififd) polnifdjen Xan^e§

ift Ijentjntage ferner genng %u erraten, fo völlig entartete er nad)

bem 3eugni£ ^erer ' ^e tf)n K°tf) Su Anfang biefe§ 3al)rl)unbert§

aufführen fafjcn. Sftan begreift, rtrie abgeblaßt er it)nen erfdjeinen

mufj, tnenn man bebenlt, ba£ W %Rtf)x%a§t ber Sftationaltänje it)re

urfprünglidje Originalität lanm §u behaupten vermag, nad)bem bie

iljnen angepaßte Iradjt aufter Sraudt) gefommen. Qumal ^e

sßolonaife, bie ber rafdjen SBetnegungen , ber eigentlichen $a3 im

d)oreograpl)ifd)en ©inne, ber fdjrtrierigen nnb gleichförmigen ©tellun*

gen gänjlid) entbehrt, ber ein mel)r oftentativer aU t)erfür)rerifd)er

ßljarafter inne motjut, nnb bie ate be^eietjuenbe 2lu§nat)me vor^ug^

tneife beftimmt mar, bie ÜJMmter in ben SSorbergmnb treten $u

laffen, itjre ©d)önt)eit, it)r eble§ $lnfel)en, itjre sugleid) iriegerifdje
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unb galante §attung in§ redete 2ict)t §u fe|en. (©inb bie lederen

beibett Sigenfdjaftötoörter nicfjt bejetd^nenb für ben potnifct)en 6t)a*

rafter?) ©etbft ber üftame be£ %an$e§ ift in ber Urfpract)e mann*

ticken ©efct)tecl)t£. ßßotöfi.) 9tur burct) ein offenbaret 9Jli^t)erftänbni§

§ak man i|n in§ toeibticrje übertragen. 9lott)tt>enbiger SSeife muf$te

bie ^otonaife von it)rer flogen ©etbftgefättigfeit ein gnt XI) eil

einbüßen, nm fidf) in eine tnenig intereffante ®rei§promenabe nmjn-

gehalten, fobatb bie Xcmger fiel) be§ erforbertidjen 3ubet)ör§ beraubt

fafjen, fcermittetft beffen tt)t ©ebärbenfpiet bie an fiel) fo einfache,

heutigen Xage§ entfd)ieben monoton geworbene gorm ju beleben

vermochte.

§ören toir einige ber ^otonaifen St) opinis, fo glauben mir

ben met)r als feften, gewichtigen ©djrttt von Männern §u oernetjmen,

bie mit ber ®üt)nt)eit ber Xapferleit Gittern gegenübertreten, ttm§

ba§ ©crjidfat an Sftutjm ober Unheil in feinem ©crjofte trägt. 3Us

weiten meint man prächtige ©ruppen, ttrie $aut Sßeronefe fie ge=

matt, ttorüberfdjreiten §u fetjen. SDie @inbilbung§traft belleibet

fie mit ber reiben Xracfjt vergangener 3äp§imberie : fetterem

©otbbrofat, öenetianifcrjem ©ammt, SCtlaSbamaft , meinen ßobet*

petzen, bie fenet gefällig über bie ©erjutter gurüctgetnorfen, bama*

feirten ©äbetn, blenbenben Sutoeten, arabe»fenr>eräierten Xürfifen,

blutroten ober golbgetben $up elleibungen — ober mit gültigen

23ufenfct)teiem, ftanbrifd)en ©pi|en, raufetjenben ©steppen, matten*

ben $ebern, ebetfteingefct)müctten (Soiffuren, Iteinen mit SSemftein

geftidten ©ct)ut)en, &anbfct)ut)en , bie nact) ben 2Bot)tgerüct)en be§

©erait§ buften. Xiefe Gruppen löfen fiel) (o§ t>om farblofen

§intergrunb entfctjttmnbener 3 e^en ^ umgeben t>on föfttietjen perfifdjen

Xeppictjen, t)on ©mtyrnaer ^ertmutter^öbetn , oon fonftantinopo*

titaniferjen ©otbfct)mieb*2trbeiten, t>on aß' ber prunfüotten $erfct)tt)en*

bung jener Magnaten, bie mit loftbaren ©itberbectjem ben Xofatyer

au§ tünfttietjen ^ontainen fcfyöpften, bie beim Sin^ug in frembe

^täW itjre arabifct)en Kenner mit ©über befähigen, bamit, trenn

fie bie §ufeifen täng§ be§ 2öege3 verloren, fie ifjre fürfttitfje $rei*

gebigteit ben erftaunten Böllern bezeugten. Styre 2öappenfct)itber

gierten fie mit ber gleiten ®rone, bie, traf fie bie 2£at)t, ju einer
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föniglidjen traben fonnte, unb t>ott SBeracfjtung blicften bie (Stoljeften

unter ifjnen auf bie Zubern fjerab. (Sie führten nur fie atö ßeidjen

ifjrer glorreichen ©leicperedjtigung über if)rem 2öappen, ba§ fie

ba§ „gamilienjuwel" nannten ; benn bie (Sf)re jebe§ einzelnen ©liebet

tt)ar für bie Unbeflecftfjeit be§felben verantwortlich). 5Iud^ l)atte —
eine fpecififrfje ©igent^ümlid)!eit be§ polnifcf)en 2Bappen§ — jebe§

feinen Tanten, ber \\6) gewöfjnlid) gu irgenb welkem anelbottfdjen

Urfprung gurücfführen lieg, unb ben anbere äf)nlic£)e, ja felbft

gleite, aber einem anbern ©efd)led)t angeljörige Sßappen an^u*

nehmen nicf)t ba§ Stecht Ratten.

$on ber ÜJttannigfattigfeit ber Nuancen unb ber au§brucf§*

vollen äRitrttf, welche ber meljr gezielten afö getankten Sßolonaife

einft eigen waren, lönnte man fid) ofjne bie 23erid)te unb lebenbigen

SBctfpietc einiger ©reife, \)k bi§ auf biefen Xag bk alte National*

tratet tragen, feine $orftellung machen. 3)er ehemalige Kontusz

war eine Slrt fiaftan, abenblänbiftf)er Feredgi, ber big gu ben

$nieen verfügt ift. ©§ ift ba§ ®leib ber Orientalen , tote e§ burd)

bie ©ewol)nf)eiten eines tätigen, ber fataliftifdjen ©ntfagung abge^

raubten £eben§ feine üeränberte ©eftalt erhielt. S3et feierlichen

Gelegenheiten von ebenfo reifem (Stoff at§ blenbenber garbe, liefen

feine offenen Srmel ba3 barunter getragene ©ewanb, ben Zupan,

f)ert>orfel)en. £>erfelbe beftanb au§ einfarbigem 8ltla§, wenn ber

Kontusz gemuftert, au§ geblümtem ober burd)wirftem «Stoff, wenn

jener einfarbig war. Oft mit loftbarem Sßelg, bem £iebling§lup§

jener 3 eü, garnirt, öerbanfte er einen Xtjeil feiner Originalität bem

Umftanb, baf$ er ju einer häufigen, ber ©rajie unb ^oletterie

bienenben ©ebärbe Stntafj bot. 28arf man nämlid) bie (Sdjeinärmel

fjinter ftd6> $urüd, fo fonnte man bie mel)r ober weniger glüdlidje,

juweilen ftjmbolifdje gufammenftetlung ber beiben färben beffer ent*

füllen, au§ benen bie Xoilette be§ %age§ beftanb.

2Ber niemals biefe ebenfo glän^enbe al§ prunfoolle Xradjt ge-

tragen, vermag fiel) faum bie ©altung, ba§ gemeffene Verbeugen

unb rafd)e 2öieberaufrid)ten, all' bie geinljeiten be£ ftummen dienen*

fpiel£ §u Vergegenwärtigen, wie fie ben $lf)nen ber $olen geläufig

waren, wäljrenb fie in ber ^olonaife wie bei einer militärifdjen
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^arabe befilirten ; tuoBei aud) i^re §cinbe nie muffig blieben, fei e§

baf$ fie i^re langen (Schnurrbarte ftridjen ober mit bem ©riff tf)re§

(Säbeln fpielten. £)er (Sine tüte ber Rubere mar ein toefenttirfjer

Sßeftanbttjeil itjrer Xradjt, ein ©egenftanb ber (Sitetfeit für jebe§

älter, mochte ber SSart nun blonb ober tt>eif$, ber (Säbel nod)

unberührt unb öertjei^ung^oolt, ober bereits ftfjartig uub oom SBtute

ber (Sct)tacl)ten gerottet fein, Slarfunfet, §t)acintt)e unb (Saphire

flimmerten an ber rjom ©ürtel l)erabt)ängenben äßaffe. tiefer

©ürtel au§ befranftem ®ad)emir ober gotbburcfjttrirfter (Seibe ober

(Sitberfd)uppen, toon Spangen mit bem 33itbni§ ber Jungfrau, be§

Äönig§ ober bem üftationattnappen gefcfjloffen , l)ob bie faft immer

ein irjenig lorputente Xaille. £)en ©ffeft ber fettenften ©belftetne

aber übertraf oft eine 9larbe, bie ber 93art oerijüllte, otjne fie $u

oerfteefen. 2)ie Sßracfjt ber (Stoffe, ber Sutoelen, ber lebhaften garbeu

ttmrbe toon ben SRännern nidjt weniger toeit getrieben ate oon ben

grauen. 2Bie in ber Xratf)t ber Ungarn 1

), fanben jtd) bie foft*

baren (Steine auf ben knöpfen be§ Kontusz unb Zupan, ben §ate*

Agraffen, ben §ur ©alä getjörenben fingen, ben fHei^erfebem ber

33arett§, bie in allen garben prangten, unter benen ba% Amarant,

ba§ bem meinen SCblet $oten§, unb ba§ SmnMbtau, ba% bem

Pogon, bem titttjauifdjeu Saöaüer 2
) ate gonb biente, oorl)errfcf)ten.

£)a§ Barett, in beffen (Sammtfatten ftdj eine §anb Doli diamanten

öerbarg, ttätjrenb ber ^otonaife §u galten, e§ mit einem eigen-

ttjümtict) pifanten ©ebärbenfpiet in bie §anb §u nehmen unb §u

ftfjttenfen tt)ar eine befonbere Äunft, bie oorgug^treife bei bem

^aoatier be§ erften $aare§, ber ate SBorbermann ber ganzen Xanj*

reii)e bie Sofung erteilte, §ur ©eltung fam.

3Rtt biefem Xanj eröffnete ber §err be§ §aufe§ jeben SM,
nic^t mit ber jüngften, nod) ber fdjönften, fonbem mit ber geetjrteften,

1) 3n Gntgtanb erinnert man fidj nod? ber uugarticfycn Nationaltracht, bie gürft

Sftfolau« (gjfcrbaäty bei Krönung ©eorgs IV. trug unb bereit Sertfy auf einige äftüttio^

neu ©ulben gefaxt ttmrbe.

2) Slls bie Sflörber beS ^eiligen @tani8lau$, S3ifd^of« fcon Ärafau, fcerurtfyeift

ttmrben, fcerbot man ifyren 9foM$fommett, buref/ mehrere ©enerattonen fyinburcfy in

tyrer Äleibung ba§ Amarant, bie pofnii'dje SKationalfarbe, ju tragen.
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oft ber bejahrtesten ber anmefenben grauen. -§ a^e man ^oü) wä)*

allein bie 3ugenb gut $l)alan£ rjerbeigerufen, beren Belegungen

ba% geft einleiten follten, unb trollte man bocrj al£ erfte§ Bergnü*

gen eine Stoue ber oerfammelten ©efettfd)aft in all' intern ©lan^e

barbieten. 3)em §au§t)errn junädjft folgten bie angeferjenften Männer,

meiere, bie (Sinen au£ greunbfcfjaft , bie Slnbern au§ Berechnung,

£)iefe tt)re Bevorzugten , Sene bie ©tnffafjreidjjien wählten. £)er

Sßirtf) fyatk eine tninber leiste Aufgabe $u erfüllen atö genügen

Xage§. ©3 lag irjm ob, bie gefammte Xän^erfc^ar in taufenb

capriciöfen Berfcfjlingungen burtf) fäntmtltdje Zäunte f)tnburdföu*

leiten, in benen bk übrigen fpäter ^ingulommenben ©äfte fid) be*

eilten an bent glän^enben ßuge Xrjeil §u neunten. ÜJttan ttmfjte e§

itjm SDanf, trenn er bi§ $u ben entfernteren ©allerien, bi§ §n ben

t>on erleuchteten Bo§fett§ begrenzten Blumenbeeten be§ ©artend t>or*

brang, tro nur ein leife§ Stfjo ber äRujtf nod) ba% Dl)r erreichte.

Sftit rerboppelten Stimmen empfingen ir)n bann bei feiner fHücffefjr

in ben §auptfaal W ganfaren. Snbeffen fotdjergeftatt fortträrjrenb

Ut ßufcrjauer tred)felten, bie, in Sfteirje unb ©lieb aufgeteilt, feinen

ßug unabläffig beobachteten — benn Diejenigen, treibe ntd)t §u

bemfelben gehörten, folgten il)m unrertranbten Blicfe§, tote ber Batjn

eine§ ftraljlenben Kometen — rerfäumte ber §au§l)err, ber gütjrer

be§ erften $aare§, ntdjt, feiner Haltung unb feinem Slttfe^en bie

mit äRutfjtmUen öermifc^te 2öürbe $u geben, bie bie grauen §u be*

trunbem, bie Männer $u beneiben pflegen, ©ttel unb luftig zugleid),

tjätte er gegen feine ©äfte (5ttra§ gu oerfäumen geglaubt, trenn er

nid)t mit einer getriffen fpöttifd)en 9tot>etät ben ©tsrtj zur (Sdjau

getragen fjätte, mit bem e§ il)n erfüllte, fo berühmte greunbe, fo

angefeljene ©enoffen hd fid) §u feljen, bie Me fid) beeilten irjn gu

befugen unb fiel) zur @t)tc feinet §aufe§ teid) §u fdjmüden.

Bon il)m geführt, genoft man trärjrenb biefer erften ^Säuberung

bei unt»ermutt)eten äöenbungen ben Public! allerlei ard)iteftonifd)er

ober beloratiöer Üb errafjungen , beren Ornamente, Xranäparente,

rerfdjlungene <Sd)rift* unb ^amen^üge ben Vergnügungen be§

Xage§ angepaßt tnaren. ©ntf)telten fte irgenb eine ©elegenl)eit3*

anfpietung, irgenb eine gmlbigung, bie ben „Xapferften" ober bie
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„©dfjönfte" feierte, fo machte ber ©rf)lo^crr bie §onneur§ in tteben§*

roürbigfter Söeife. 3e mel)r Unerwartete^ biefe fTeinen ©rfttrfionen

barboten, je meljr sßrjantafie nnb glüdlidje ©rfinbung fie belunbeten,

um fo lebhafter rourbe ber Seifall be§ jugenblicrjen Dl)eii§ ber ©e*

feltfd)aft, um fo lauter Hangen 3ubelrufe unb ©elädjter an ba§

Dfjr be§ 2lnfül)rer§, welker barmt an Stnfeljen geroann unb ein

bevorzugter unb gefugter Partner rourbe. §atte er Bereite ein ge*

nriffeS SKter erreicht, fo empfing er rjäufig Bei ber SRüdHefvr öon

berlei ©ntbedung^ügen Deputationen t»on jungen 9ftäbd)en, bie irjtn

in 5111er tarnen Dan! unb Seifall au§fprad)en. Sljre ©r§öl)lungen

gaben ber Neugier ber ©äfte neue üftarjrung unb ersten bie £eb*

Ijaftigleit ber Dljeilnarjme an ben nädjftfolgenben ^olonaifen.

©§ roar in biefem Sanb arifto!ratifd)er Demokratie, ftürmifcljer

2öal)len !eine£roeg§ gleichgültig, bie Serounberung be§ Xribünen*

^ubli!um§ be§ Sallfaal£ gu geroinnen. Dort ftellten ftdj bie gatjk

reichen Untergebenen ber großen §errenl)äufer auf, bie Sitte r>on

Slbel, oft felbft r>on älterem aU ilire Ferren, aber nur $u arm

roaren, um ®djtof$err ober SSojeroobe, ^an^ler ober §etman,

§of* ober (Staatsmann $u roerben. 9ftand)e t)on iljnen blieben an

itjrem eigenen §erb unb riefen, lehrten fie r>om gelbe in irjre

fyüttenärjnlidien §äufer ^urüd, r>oll ©tolg au§: „3eber ©bie rjinter

feiner £>ede ift ebenbürtig feinem ^alatin !" Szlachcic na zagrodzie,

röwien wojewodzie. Slnbere bagegen zogen e§ t»or, bem ©lue!

nachzujagen unb fiel) felbft ober i|re gamilie, ©ölme, ©crjiüeftern,

Död)ter hä ben reichen §erren unb irjren grauen in Dienft gu

geben, -iftur ber Mangel an feftlidjem $ui3, irjre freiroillige Ser*

jicrjtteiftung fd)loffen fie hti großen gefttagen öon bem Sorrecrjt

au§, fiel) bem Xan^e zu einen. Die §erren t)om §aufe üerfcfjmcifjten

e§ nierjt öor itjnen §u prunlen, roenn fie bie bunte, regenbogen*

farbige Sßradjt be§ 3u9e§ öorüberfüllten ein irjren begierigen Süden,

au§ benen neben ber Serounberung aufteilen aucl) ber Sfltib t)inburct)

far), ob aucl) hinter fi^meicrjlerifcrjem Seifall unb bem äußeren ©d)ein

ber (Srjrerbietung unb 51nrjänglid)leit verborgen.

Den ferjittemben fingen einer langen ©crjlange gleid), ent*

faltete bie lad)enbe ©efellfdjaft , bie über bie $arlett§ baljinglitt,
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balb ifyre ganje 2lu§bet)nung , balb 50g fic fiel) jufammen, um in

iljren Söinbungen ba% mannigfaltigfte garbenfpiel flimmern §u

laffen. £)aju raufd)ten in bumpfem ©etön bie gotbenen Selten,

bte (Sctjleppfäbel , bie feieren perlengeftidten , biamantenbefäeten,

mit (Scfjleifen unb Säubern Befe^ten £)amaftftoffe , ber alle klugen

auf fitfj lenlenbe glittertanb. $on SBettem fcfjon lünbigte fiel) ba%

©emurmel ber (Stimmen an, bem 2ßogengebrau£ eine§ bewegten

(Strome^ nttf)t unätjnticl).

£)er ®eniu§ ber ©aftfreunbfdjaft, ber in ^ßolen eben fo fef)r

t»on bem burcf) bie Simtifation entttncfelten $eingefüt)t als ber ©in*

fad^eit ber angeftammten , ftets tootjlanftänbigen ©Uten Ijerüorge*

rufen festen, muffte er nidjt autf) in ben ©tnjet^eiten if)re§ Xan§e§

par excellence eine ©teile finben? Racfjbem ber Sßtrtf) feinen

©äften bie gebüljrenbe ©l)re erliefen, inbem er mit ber ebelften,

gefeiertften , t)ert>orragenbften ber antoefenben grauen ba§ geft er-

öffnete, Ijatte jeber feiner ©äfte ba» fHec^t, in feine (Stelle bei feiner

2)ame einzutreten unb fiel) fomit an bie @{ri£e be§ 3u9 e^ h xl ftetten.

SSorerft in bie §änbe fiatftfjenb, um biefen einen $lugenbticf an^u*

galten, verneigte er fiel) t>or £)er, toeldje er öor fid) Ijatte, unb erfülle

fie, iljn anzunehmen, ttmtjrenb 3)er, bem er fie entführte, ba§ ©leiere

bei bem näc^ftlommenben $aare ttjat, ein S5eifpiel, bem Sitte folgten.

(So wedelten bie grauen itjre Saüatiere fo oft als ein neuer öon

ber erften berfelben bie ©t)re erbat, fie $u führen; fie blieben inbejs

in ber gleiten Reihenfolge, wogegen bie äKänner fiel) beftänbig

ablöften, fo ba£ e§ tiorlam, baf$2)er, roetdjer ben £an§ begonnen

Ijatte, fiel) gegen (Snbe berfelben afö ber teilte, tnenn nidft üötlig

au§gefcl)loffen fanb.

3)er Satmlier, ber fiel) an bie (Spt|e ber Kolonne ftellte, be-

mütfte fid), feinen Vorgänger burel) ungett>öt)ntid)e Kombinationen

unb $erfet)lingungen nod) §u überbieten; benn obfdjon auf einen

einzigen (Saal begrenzt, lonnten fid) bod) bie Sedieren burel) 3 e^nun9
grajiöfer $lrabe§fen unb fogar Ziffern l)ert>ortf)un. Kr bezeugte

feine Sunft unb fein Slnredjt auf bie erwählte Rolle, inbem er bie

fomplicirteften , anfdjeinenb unentttrirrbarften Xouren erfann, bie*

felben aber mit fo met ©enauigfeit unb (Sidjertjeit burel)füf)rte, ba{3
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ba§ lebenbige $anb, ba§ ftd) nadj ollen 9ticr)tungen fjin öerfcfjlang

unb freute, bocl) nie serrif3, ba£ leine $erroirrung, fein ^Inftofs

babei ttorfam. £>en grauen unb benen, bk nur bie SSeroegung ber

Übrigen fort^ufe^en brausten, roar e§ jebocl) feine§roeg£ geftattet,

babei nacrjläffig über ba% ^ßarfett ju fcrjlenbern. 3l)r (Schritt muf$te

üielmerjr ein rrjt)trjmifd)er , roogenber fein, er muffte bem ganzen

Körper ein I)armontfcr)e§ ©leicrjgeroicl)t aufprägen. Sfttcrjt in §aft

unb ©tle fdjritt man r>or ober roecfjfelte ben $ßla£ ; man rjütete fiel),

in ber 23eroegung einem fcljeinbaren 3ft,an9 e 8U folgen. 2öie bie

Scfjroäne abroärtg ber glut glitt man bal)in , al§ ob unficrjtbare

28ogen bie fcrjmiegfamen ©eftatten trügen.

33alb bot ber §err feiner £)ame bie eine, balb bie anbere §anb,

bi^roeilen ftreifte er nur bie (Spieen irjrer ginger, um fie bann

roieber feft $u umfäffen; jefct tnar er ifyx ^ur £infen, bann $ur

9tecf)ten, orjne fie gu tterlaffen, unb biefe 23eroegungen burcrjliefen,

öon jebem ^aare nacrjgearjmt, roie ein gieberfcrjauer bk öotle 2lu§=

berjnung ber gigantifdjen (Solange. Sßärjrenb biefer furjen Minute

rjörte man bie ®onr>erfation oerftummen, bie Stiefetabfäle, ben Saft

be^eicrjnenb , aufftofjen, bk Seibe fniftem, bie Letten, roie fadjt

berührte ©löcfcrjert, flingen. darauf roarb ba§ unterbrochene ®e*

plauber roieber laut, bie leisten unb ferneren (Schritte begannen

r>on bleuem, Sürmbänber unb klinge frieden flirrenb aneinanber, bie

gädjer ftreiften bie Blumen, ba§ fettere ©elftester fefcte fiel) roieber

fort unb ber 2öieberfjall ber 9Rufif üerfcfjlang atteS ©eflüfter.

Dbrool)l burd) bie mannigfaltigen üDtotör>er, bk er erfinnen ober

nacr)ar)men ntufjte, jdt)etnBar gängüdt) in 5(nfprucfj genommen, fanb

ber ^aoatier boer) noerj Qdt, fiel) ju feiner 2>ame $u neigen unb,

jeben günftigen 5lugenblicf nü^enb, tfjr, mar fie jung, ein fü^e§

Söort, roar fie e§ ntcrjt meljr, eine vertrauliche 9ftittrjeitung , S3ittc

ober intereffante 9leuigfeit in§ Dlrc %u flüftem. ©tolg fiel) roieber

aufricrjtenb, lief3 er bann ba£ ©olb feiner Sporen, ben Starjl feiner

Sßaffe flirren, liebfofte feinen Schnurrbart unb roufcte feinen ganzen

©ebärben einen 2lu3brucf ju geben, ber feine £)atne nötigte, iljm

burcrj eine geift* unb toerftänbniäöolle §altung $u entfpreetjen.

So roar e§ feine banale finntofe ^romenabe, bie man ausführte;
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fonbcrn et)er ein £)efile, in welkem bie gefammte fid) umfreifenbe

©efettfdjaft fiel) barem ergö^te, bajs fie fiel) gu it)rer eigenen 93e^

wunberung fo fcf)ön, fo nobel, fo prunfreid) unb fjöfltdf) ja!). ©£

war eine beftänbige Snfcenefeijung il)re§ ©langet nnb il)rer 93e-

rüt)tntt)eiten. 23ifcl)öfe, l)ot)e Prälaten nnb ©eiftliclje
l

)
, Männer,

bie im $elblager ober im ^ampfjpiel ber SBerebtfamfeit ergraut

waren, Krieger, W öfter ben ®üraf3 aU ba% grieben^fleib getragen,

($rof3Würbenträger be§ ©taat§, bejahrte (Senatoren, ftreitbare Sßata*

tine, etjrgei^ige <Scl)lof3t)erren waren bie Begehrteren Sänger, um

welche bie Süngften, ©längenbften, 21u§gelaffenften fid} ftritten;

benn bei foltf) ehernerem 23anb behaupteten (S^ren nnb Würben

ttor ber Sugenb, ja felbft oft ttor ber Siebe ben Vorrang. 2tu£

bem, wa§ un§ jene bitten, bie ben Zupan nnb Kontusz ntemal§

ablegten, nnb bie, wie ifjre Voreltern, baZ §au:ptt)aar big gu btn

Schläfen gefroren trugen, über bie in Sergeffenljeit geratenen

(Solutionen unb tierjdjwunbenen Snterme^o'ä biefe§ majeftätifct)en

Xange§ berichteten, lernten wir tierftefjen, wetcl) lebhafter 3nftinft

für SRepräfentation biefem felbftbewuj3ten $olfe angeboren war, wie

fel)r it)tn Sediere gum 23ebürfni§ würbe unb wie e§, 2)anf ber iljm

oon -iftatur verliehenen ©ragte r biefe prunffüctjtige Neigung burd)

eble (Smpfinbungen unb feine Intentionen poetifcl) oerllärte.

2Bät)renb unfere§ 51ufentljalte§ im SSaterlanbe (£t)opin'§, beffen

$lnbenfen un§, wie ein unfere Xt)eitnat)me beftänbig anregenber

$ül)rer, geleitete, war e§ un§ oergönnt, einigen biefer fraktionellen

1) (Sfyemata beseitigten fid) bie Primaten, bie 3Sifd)öfe, bie Prälaten an ber

^otonaife unb nahmen barin roäfyrenb ber erften Touren ben oberften 9?ang ein.

2)ie ©djicflicfyfcit gemattete nietet, baß man fie ablöftc unb ifynen ifyre 3)ame entführte

;

man entartete bafyer, baß fie, na$bem fie bie £our burd) ben @aal beenbet, biefelbe

an ifyren ^31ai^ surücfgeleiteten, betoor fie fidj ton ifyr trennten. ®ie SBürbenträger

ber Äircfye blieben bann einfache 3ufd?auer, inbeß fid) bie ^romenabe bor ifyren

2lugen fortfe^te. 3n neuerer $>dt, reo bie biefen ©itten gans befonberS eigene

^einfyeit ber £eben§art unter bem (Einfluß ber lebenbigeren fccialen 23erül)rnng mit

anbern Böllern toerfcfyroanb , roo bem ÄleruS in allen Räubern eine größere QuxM

*

gejogenfyett auferlegt roarb, enthalten fid) bie geifttid)en Ferren ber £fyeilnafmte an

bem 9iationaftan$, ja fetbft be§ (SrfdjeinenS auf fallen, bie mit biefem eröffnet ju

roerben pflegten.
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f)iftorifcl)en $erfönlid)feiten §u begegnen, bie tüte allerroärtä von

lag §u Sag fettner werben; ba bie europäifdje ßivilifation , roenn

fie nid)t ben -iftationaldjarafter von ©runb au§ veränbert, minbeften§

bie 9^auf)eiten feiner $luf3enfeiten verttrifdjt unb abfeilt. 2Bir Ratten

ba% ©lücf, einigen biefer Männer näijer §u treten, benen ein über-

legener, gebilbcter, burtfj ein tf)atenreitf)e§ ßeben geübter SSerftanb §u

eigen roar, beren §orijont aber fid) nidjt über bie ©renken if)re§ £anbe§,

iftrer ©efellfdjaft, i^rer ßitteratur, i^rer Xrabitionen l)inau§ erftredte.

SSäfjrenb nnferer burd) einen S)otmetfd)er mit iljnen vermittelten

Unterhaltung, f)at un§ if)re $lrt über SBefen unb formen neuerer

Sitten §u urteilen, einen (Sinblid in bie vergangene ßett unb ba%,

roa£ ifyre ©röfk, ii)ren fReig unb tfjre Scl)roäd)e bebingte, eröffnet.

Qntereffant ift e§ biefe unnad)al)mtid)e Originalität eine§ vollftänbig

erftufiven ©efid)t£punfte3 $u betrauten. (Sqjtüäc^t fie aud) nad)

vielen SRidjtungen l)in ben Söertl) ber Meinung ab, fo verleibt fie

bem ©eifte bod) eine eigentümliche $raft, einen verfdjärften Sinn

in betreff il)m teurer 3ntereffen, eine (Energie, bie 9Ucl)t§ von if)rem

ßiele ab^ulenfen vermag, ba $llle£, roa§ au^er^alb beSfelben liegt,

itjr fremb bleibt. 9lur bie, roeldje eine fotdje Originalität beroal)^

ten, lönnen wie ein treuer (Spiegel, ba§ genaue S3tXb ber Vergangen*

fjett vergegenwärtigen, inbem fie i^r richtiges £id)t, il)r Kolorit,

iljren materifdjen 9ftat)men feftt)atten. Sie allein fpiegetn gleich*

zeitig mit bem Ritual ber Verfdjroinbenben ©ebräudje aud) ben ©eift

roieber, ber biefelben einft in§ Seben rief.

(Eljopin roar ju fpät gelommen unb ijatte gu früf) hm Ijeimi*

fdjen §erb verlaffen, um eine fold)e (Srffufivität be3 ©efidjt^unfteä

IM befi^en; bod) ^atte er $al)treid)e Söeifpiete berfelben gelaunt, unb

burd) bie Erinnerungen feiner Ämbfjeit nid)t minber afö burd) bie

@efd)id)te unb ^oefie feinet $aterlanb§ fanb er vermittele 3nbultion

ba£ ©el)eimni§ ber vergangenen äöunber berfelben, fo baft er fie

ber $ergeffenl)eit entreißen unb in feinen ©efängen mit eroiger

Sugenb fdjmüden tonnte. 2öie aber jeber £)id)ter von benen beffer

verftanben unb geroürbigt roirb, roeldje bk Stätten, bie ilm be*

geifterten, burdjroanberten unb bafelbft ben Spuren feiner SBifionen

nachgingen, roie ^inbar unb Dffian von benen tiefer begriffen



— 33 —

werben, meiere bie fonnenburd)teud)teten Otefte be$ $artt)enon, bie

nebetumfcrjleierten ßanbfcrjaften 6d)otttanb§ befudjten, fo offenbart

fid) bie begetfterte (Smpfinbung ©fjopin'S nur benjenigen ttöttig,

bie fein SSaterlanb fennen unb ben (Statten wahrgenommen, ben

öerfloffene 3at)rl)unberte bafetbft gurüdgetaffen, ben (Statten einfti*

gen $ut)me§, ber, tüte ein rutjeloä ©efpenft, umgebt auf feinem

tmtertidjen (£rbe. SBenn man e§ am wenigften erwartet, erfdjeint

er, um bie §er§en mit (Sdjred unb 23etrübni3 $u erfüllen, unb tter*

Breitet, wenn er in ben (Sagen unb Erinnerungen ber $or$eit auftauet,

©raufen, tüte bie ferjöne Jungfrau Slftara, bie, tobtenbteid) unb

t>on rotier @d)ärpe umgürtet, ben Sanbteuten ber Ulraine erfdjeint

unb mit einem 93IutfCe(f bie Spüren ber Dörfer geidjnet, bk ber

gerftörung anheimfallen.

©td)erticrj fjätten wir $lnftanb genommen, nad) ben fdjönen

Werfen, bie 9[Rtcftetütc§ ber ^otonaife gewibmet, unb ber bewunbern§*

würbigen (Sdjitberung, bie er im legten ©efang be§ Pan Tadeusz

öon it)r entworfen, öon biefem Xanje §u reben, fänbe fid) jene

©pifobe nid^t in einem Sßerfe öerfcrjtoffen, ba§ hi% \t%t unüberfe|t

geblieben unb nur ben £anb£teuten be3 £)id)ter3 belannt geworben

ift. (S§ müfete ein 2Bagni§ erfdjeinen, fetbft unter üeränberter $orm

einen ©egenftanb $u berjanbetn, bem ein folct)er $infel bereite in

biefem epifdjen Vornan ©eftalt unb $arbe tierlief). @inb bafetbft

bod) @d)önt)eiten erfjabenfter %xi in einer 2aubfd)aft eingerahmt,

wie fte 9turj£bae( malte, al§ er gwifdjen ©ewitterwotfen fjinburd)

einen @onnenftrat)l auf eine t>om S5ti| gerfd)metterte 23irfe falten

tiefe, bereu flaffenbe SSunbe bie Weifee SRinbe mit Sötut $u rotten

fdjeint. Dt)ne ßweifet ßef$ ©l)opin fid) trietfad) burd) Pan Tadeusz

infpiriren, ber ber <Sd)ilberung öon Stimmungen, wie (Etjopin fie

mit Vorliebe §ur SDarftellung brachte, mannigfaltige Anregung bot.

$)ie §anblung fpiett ju Anfang unfrei 3at)rt)unbert3 , gu einer

3eit, wo man nod) bieten, wetdje bie (£mpfinbung§weife unb bie

feierlichen Sanieren ber alten $olen bewahrten, neben anbern

moberneren Xtjpen begegnete, bie unter ber 9lapoleonifd)en §errfd)aft

einer feurigen aber pdjtigen Seibenfdjaft f)ufbigten; jwiferjen tfvti

getbjügen flammte fie auf, um wäfjrenb be§ brüten, nadj franjöfifdjer

2 1 f 5 1 , @Ijopin. 3
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2lrt, $u ertöfdjen. Öfters nod) getoaljrte man toäljrenb ber in $ebe

ftel)enben (£pod)e ben ®egenfaj3, ben bie an ber (Sonne beS SübenS

gebrannten nnb nad) fabelhaften (Siegen etttmS grofcfpreclierifd)

geworbenen SJätitärS §n ben gemeffenen nnb ftol§en Männern ber

alten Sehnte bitbeten, W unter beut Einfluß fonoentioneller SRiirf*

ftdjten, toeldje bie oornet)me ©efellfdjaft aller Sauber beljerrfdjen

nnb mobetn, gegenwärtig ganj oerfd)ttrinben.

3n beut äRafee ate 3ene, bie nod) baS nationale (Gepräge aufregt

erhielten, fettener tourben, oerlor fid) ber ©efdjmacf an Sdjitberung ber

ehemaligen Sitten, ber einfügen (SmpfinbungS*, §anblungS*, Spred)*

nnb SebenStteife. £)od) mürbe man bieS mit Unrecht als ©teid)=

güttigleit beuten, 3)iefeS 3urüdbrängen ober Sßerbtaffen nod) frtfdjer,

aber fc^mer^lic^er Erinnerungen gemannt an \>tn Sammer ber 3Kutter,

bie nichts öon altebem, toaS einem iljr burd) ben Xob entriffenen

Ätnbe einft angehörte, — nidjt einmal ein fileib, ober ein Sutoet —
metjr $u betrauten im Stanbe ift. genügen XageS begegnen bie

Romane tion (£§atyfotoSfi — biefem pobolifd)en SBatter Scott, ben

bie Sitteraturlunbigen ber Söebeutung unb bem nationalen ßtjarafter

feines XatenteS tote ber ÜJftenge ber oon il)m beljanbetten fernen nad),

bem fruchtbaren fd)ottifd)en Sdjriftfteller faft an bie Seite ftetten

— : Owruczanin. Wernyhora, Powiesci Kozackie, nid)t mel)r

trielen Seferinnen unb Sefern, bk §u Xfjränen gerührt werben burd)

£anbfd)aftSfd)ilberungen, bereu tiefempfunbene Sßoefie an teuc^tenber

grifdje nichts einbüßt neben ben föftlidjften ©emätben ber berütjm*

teften £anbfd)after, t)on §obbema bis gu £)upre, oon 23ergl)em bis

§u Sftorgenftern. SSemt aber ber Xag ber Sluferftetjung fommt,

wenn ber geliebte Xobte fein £eid)entud) abwirft, wenn baS Seben

ben Xob befiegt, bann Wirb man atSbatb bie ganje begrabene, aber

nidjt oergeffene Vergangenheit flauen unb Wieb ergeftraljtt feljen in

§er$en unb ^ßljantafie, burd) bie geber ber £)id)ter unb 9ftufiler,

tüte fie fd)on ber ^infet ber Sftater wieberftrafjtte

!

3)ie urfprüngtid)e ^olonaifen^ufü, oon ber uns feine $robe

erhalten blieb, bie über ein Saljrtjunbert §urücfreid)t , l)at für bie

$unft nur geringen ^ßertt). £)ie ^ompofitionen, meiere leinen $lutor*

namen tragen, bereu (£ntftef)ungS§eit uns jebod) bie tarnen ber
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§etben öerrattjen, §u bereu $ert)errlid)ung fie ein günftige§ ©efdjicf

berufen, finb ber 9ftel)r§al)t nad) eruft unb lieblidj. 2)ie fogenannte

®o§ciu^fo^olonaife tft Ijiertton ba% öerbreitetfte Seiltet. (Sie ift

fo eng toerfnüpft mit bem @ebäcf)tni§ ifjrer @pocf)e, ba% e3 grauen

gab, bie fie nicf)t fjören fonnten, oljne um ber ^abgerufenen Er*

innerungen mitten, in ©djludföen au^ubrerf)en. £)ie gurftüt $. 2.,

bie tion ®o§ciu3§fo einft geliebt mürbe, mar in ifjren legten Xagen,

at§ ba3 älter fd)on alt' ifjre (Sinne gefdjmädjt fjatte, nur nod) für

ben ©inbruef biefer 2lccorbe empfänglich), bie itjre jitternben §änbe

auf bem ®tamer fanben, obgteict) it)re Singen ntdjt met)r bk Xaften

§u wxterfctjeiben öermoctjten. Einige anbere jener $eit entftammenbe

Xanjmeifen finb öon fo traurigem (Stjarafter, baft man fie für eine

£eicf)enmufü $u Ratten öerfud)t märe.

£)ie ^ßotonaifen be§ dürften Dgin§fi *) , legten @rof$fdja|meifter3

be§ @ro6^er§ogtf)um§ toon Sittfjauen, bie §unäct)ft folgten unb bem

büfteren ©epräge jener uotf) einen fdjmadjtenben 3U9 fceimifdjten,

erlangten balb eine grofce Popularität. 2)ie bunlle gärbung jener

früheren ttjeitenb, fänftigen fie biefetbe burd) einen nait> äärtticfjen unb

metanetjotifdjen SRei§. 3H)tytf)mu8 unb üJttobutation merben ruhiger,

tüte menn ein geft^ug, beffen bunte Suft man eben üernafjm, ftdj

ftittfdjmeigenb fammelt, fommt er an ©räbern vorüber, in bereu

Sßadjbarfdjaft §od)mutt) unb Sachen üerftummen. $)ie Siebe allein

überlebt ben Xob
; fie irrt untrer an ©rabe3f)ügetn unb miebertjott,

ma§ ber irifdje 23arbe ben Süften feiner Snfet abtaufd)te:

Love born of sorrow, like sorrow, is true!

(Siebe, bie ber ©cfymers gebar, ift, bem «Sdjmerse gteicfy, auefy toafyvl)

3n ben belannten Sttotiüen Dgin§li'§ glaubt man eine £>itf)tung

tiermanbten <Sinne§ §u t)ören, mie fie §mifd^en bem Dbem jmeier

Siebenben fcfymebt, ober fiel) erraten läfjt au§ ttjränenerfüttten klugen.

(Später meinen bie ©räber §urücf; nur öon Leitern noct)

1) (Sine berfetben in ^^2)ur ift befonbers berühmt gemorben. ©ie tourbe mit

einem Xttetbtlb fceröffentti<$t, ba8 ben 2lutor barftetCt, rote er fiefy mit einem $iftoten=

fdjuft ba8 ©ebirn jerfc^mettert — ein vomantifdjer Kommentar, ben man lange

3«t mit Unrecht für eine ttnrüicfye £fyatfad)e nafym.

3*
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erbltdt man fie, ßeben nnb £eben§mntf) fotbern triebet ifjr$Red)t;

bie fdf)mer$en§öollen ©inbrüde üertoanbeln fiel) in Erinnerungen nnb

festen nnr nocl) als (£d)o nrieber. ®eine ©chatten meljr ruft bie

Pjantafie gerbet ; leife gleitet fie barjin, al§ möchte fie bie Xobten

nidjt tneden in iljretn ©cljlummer. ©d)on in 2ipin§fi§ ^ßolonaifen

fül)lt man ba§ §er$ freubig, forglo§ plagen.... fo, ttrie e$ fcor ber

üftieberlage fd)lug! Die Sßelobie entfaltet fiel) merjr nnb mel)r, fie

verbreitet einen S)uft t>on Sugenb nnb £ense§glüd, fie blitzt anf in

einem au£brud§t>ollen, aufteilen träumerifd)en ©efang. ©ie ift nicfjt

meljr beftimmt, bie ©dritte fjofjer nnb ernfter $erfönlid)feiten §u

regeln, bk nnr nod£) toenig Sft&etl an ben Xänjen nehmen, für

toeld)e biefe ÜJftufif getrieben ttmrb; fie fpridjt nnr meljr $u ben

jungen §erjen, nm iljnen poetifd^e Vorftellungen nnb Xräume ju*

jnflüftem. ©ie toenbet fid) an eine romantifd)e, lebenbige, meljr

anf £uft atö anf $omp bebaute (Sinbilbung§lraft. ül#at)feber folgte,

burd) lein nationale^ $anb prüdgerjalten, biefer abfd)üffigen SSatyn;

er gelangte am ©nbe §ur mutfjttrilligen ^ofetterie, gur rei^ollften

®oncertmufif. ©eine 9lad)al)mer überfluteten nn§ mit Sttufifftüden,

bie fie ^olonaifen nannten, beren ßtjaralter jebocl) iljren tarnen

nirgenb rechtfertigt.

£)a gab ein ÜDlann üon ©enie it)r iljren ritterlichen ©lanj

gurüd. SBeber machte bie ^olonaife jnr £)itf)t)rambe, in ber fid)

all' iljre öerfcfjttmnbene §errlid)feit toieberfanb nnb jn blenbenber

Entfaltung fam. Um bie Vergangenheit in einer gormel tüieber^u*

ftrafjlen, beten ©inn fid) fo toefentlicl) öerönbert fjatte, vereinigte er

bie öerfd)iebenen §ilf§mittel feiner ®nnft. 9ttd)t bie alte äßufif

rootlte er auf§ -ifteue in§ ßeben rnfen, fonbern ba§ alte $olen, fo

tüte e§ einft getoefen toar, ttrieberfpiegeln in feiner äRuftf. Er

accentuirt ben $tl)t)tt)mu§ , beljanbett bie SMobie mefjr recitirenb

nnb berieft il)r ttermittelft ber Sftobulation eine t>erfd)tt)enberifd)e

Farbenpracht, toeldje ber ©egenftanb nid)t allein gulä^t , fonbern

gebieterifcrj erljeifd^t. Wit Seben, SBärme, £eibenfd)aft erfüllt er bie

^olonaife, oljne fie ber üomerjmen 51rt, ber ceremoniöfen Sßürbe,

btt äugleid) natürlichen nnb gemalten SKajeftät ^n berauben, bie

t>on if)rem 2öefen unsertrennlid) ffeinen. £)ie ®aben$en finb burd)
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$ccorbe marfirt, bie an ba§ ©eflirr toon (Säbeln erinnern. £)a£

Murmeln ber (Stimmen lägt ftatt lemer 2iebe§gefpräcl)e Sagtöne

l)ören, fo tioll nnb tief, tnie fie ber SBrnft entftrömen, bk $n be*

fehlen getnofynt ift. glitten antwortet ba§ entfernte 2Sielj)em ber

eblen (Steppentoffe , bie, nngebulbig tän^elnb, fid) mit fingen nnb

fenrigen fingen nmfeljen nnb mit ®ra§ie W t>on Xürfifen ober

Sftnbinen befe|ten (Schabracken tragen, mit benen bie t)omel)men

pofnifcfjen §erren fie bebecften 1
). kannte Söeber ba§ $olen Don

ehemals? S3efcf)tüor er ein fcf)on befannte§ 95tlb Ijeranf, nm beffen

©mppirnng üon if)tn $n entlegnen? Zügige fragen! ©tel)t ba§

©enie nid)t mit ben fingen be§ §etlfef)enben nnb offenbart bie ^oefie

tfjm nicfjt, tüa§ §n il)rem Söereirfje gehört?

Söarf 2öeber'£ fenrige nnb nertiöfe (Sinbitbnng§fraft fid) anf

einen ®egenftanb, fo gewann fie biefem SlKeS ab, tva% er an ^ßoefte

in ficf) tmg. (Sie bemächtigte fiel) be§felben in fo nnnmfc^ränlter

SBeife, bag e§ fcfywierig war, fidj nad) tfjrn bem gleiten £t)ema

mit ber §offnnng anf äfjnlidje Erfolge §n^nwenben. Unb bennocf),

wa§ löhmber! übertraf tf)n ©fjopin gletdjerweife burcf) bie SKenge

1) Sm £au§fd)a£e ber gürften Sftabjiroiu' im Drbinat Von 9^ieön>ir§ faty man

ju tt)rer ©tan^eit jroölf mit (Sbelfteinen befehle iftoßbecfen, beren jebe von anberer

garbe roar. 2Utcr; geigte matt bort bie sroötf SlVoftet in lebensgroße, von maffivem

@itber ausgeführt. 2)iefer £ujcuS fefct nicfyt in (Srftaunen, roenn man bebenft,

baß btefe gamilie, vom legten DberVriefter £ittfyauenS abftammenb (bem bei feiner

SBefefyrung jum Sfyriftentfyum fämmtttdje Scüber nnb ghtren, roefcfye bem Kultus

ber fyeibnifcr/en ©ottfyeiten getveifyt geroefen roaren, sunt (Sigentfyum gegeben rourben),

nodj gegen (Snbe beS vergangenen SafyrfyunbertS 800000 Seibeigene befaß , obgleich

tfyre 9faidjtt)ümer fid? bereits anfer/nlid) Verminbert Ratten. (Sin nidjt roeniger mer!=

roürbigeS @tüd beS in $ebe ftefyenben @d)a£eS erjftirt noct; in einem ©emäibe,

bas 3ofyanneS ben Käufer, Von einem S3anbe umgeben, barftettt, baS in tateinifdjen

SBorten bie Snfdjrift trägt: „3m tarnen beS #errn, SofyanneS, roirft bu fiegen!"

(§S rourbe bttrd; Sodann @obieSfi nad) bem unter ben üftauem SBienS von if>m

erfodjtenen ©iege im £>t\tt beS ©roßvejierS $ara * üttuftaVfya gefunben unb nadj

feinem £obe von feiner Sßittroe, Sparte b'SIrquin, einem gürfien ^absiroitt, mit

einer eigent)änbigen SBibmung, roelc^e jugteic^ feines UrfVrungS erroätjnt, gefc^enft.

S)te mit bem föniglicfyen @iegel verfet)enc §anbfc&rift beftnbet fidt) auf ber UMfeite

ber Setnmanb. 2)iefelbe roar 1843 noc^ in 2öer!i bei SBilna in ben §änben beS

gürften SouiS SSittgenftein, ber bie £od)ter beS gürften S)ominif 9?ab$iroitt, bie

einzige (Srbin feiner ungeheueren @üter, gei)eirat^)et ^atte.
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unb äftannigfattigfeit feiner ©r^eugniffe btefer (Gattung tüte fcmrtf)

feine teibenfdjafttidjere Schreibart nnb feine fjarmonifrfjen Neuerungen,

©eine ^otonaifen in %* unb 8(§=$)ur nähern fid) an Sd)tt>ung unb

äußerer ©eftalt ber ©*£)ur 2öeber'£. $nbertt>ärt§ öerliefs er biefe

breite $orm, er befjanbette basfelbe Ifjema öerfdjieben. 9ttöd)ten

wir behaupten ob immer mit größerem ©lüde? ©in Urzeit in

bergleidjen fingen ift bebenflicr). Sßie wollte man ba% fHed^t be§

$>id)ter§, feinen Stoff auf öerfdjiebene SSeife aufjufaffen, einfdjrän*

len? Soll e§ ifjm fcerwe|tt fein, trübe unb niebergebrücft gu fein

inmitten ber £uft, öom Sd)tner§ ju fingen, nacrjbem er öom SRuljme

fang, ba3 SDäftgefdjid ber SBefiegten, Xrauernben §u beweinen, nad)*

bem er §ut>or bem ©lüde 2lu§brud geliehen?

©rjopin'§ Überlegenheit bezeugt fidj orjne 3'toeifet nict)t $mn

geringften Xfjeile barin, ba|3 er biefe§ lljema in alten ^Beleuchtungen

barftellte, beren e§ fät)ig ift. Sn feinem ganzen fd)immemben

©lan$, wie in feinem ganzen erhabenen $att)o§ führte er e§ un§

t>or. £)ie t>on feinem eigenen ©mpfinben burdjlebten Sß^afen trugen

baju bei, ifjm biefe SBielfeitigfeit ber ©efidjtöpunfte §u eröffnen.

Wlan lann ifjre Umwandlung, ifyre häufige Umbüfterung in ber

SReilje feiner ^otonaifen nidjt beobachten ol)ne bie $rud)tbarfeit

feiner tonbidjterifdjen Söegeifterung felbft ta $u bett)unbern , wo fie

nitf)t metjr r>on ben £id)tfeiten feiner 3nfpiration getragen unb ge-

hoben wirb, üfticrjt immer lie§ er ben ©efammteinbrud ber Silber

auf fidj Wirten, bie ^rjantafie unb Erinnerung if)m barboten. Dft

aud) füfjlte er fid) , wenn er bie ©ruppen ber gtän^enben , fid) tior

feinen klugen tierlierenben Stenge betrachtete, öon einer üereinjetten

©rfMeinung angezogen; fie feffelte if)n burd) ben Sauber if)re§

231ide§, unb e§ gefiel iljm, beffen gel)eimni§r>otte ©nttjütlungen $u

erraten. -ftur für fie allein ergangen bann feine SBeifen.

$u feinen energieöollften ®onceptionen !ann man bie gro^e

gi3*äRott*$otottaife $äf)len. $£)* finbet fid) eine 9Jto§urfa eingefugt;

eine Neuerung, bie §u einer geiftreid)en Xan^©aprice führen lonnte,

rjätte er bie friüole SD^obe ntc^t gleid)fam baburdj erfdjredt, bafj er

fie in fo büfter bizarrer SBeife in biefe pljantaftifdje Scppfung

üerwebte. 90£an fönnte fie ber ©rjärjlung eines Zraume£ nad)
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fd)laflofer Sftadjt, bei ben erftett ©trauten einer trüben grauen Söinter*

Sftorgenbämmerung dergleichen, einem £raumgebicl)t , too ©inbrücfe

unb ©egenftänbe mit feltfamer ßufammenljanglofigfeit un^ ftemb*

artigen Übergängen einanber folgen, gletcl) benen, bie 93t)tott fdjtlbert:

2)te träume, bie fcom «Schlaf gebornen, fyaben Obern

Unb Setb unb £fyränen unb ber greube 2Intii£

;

©$tt>er laften fte nodj auf bem fragen ©eift . . .

Unb S3oten gleiten fie ber (Sroigfeit. ij

((Sin £raum.)

S)a3 §auptmotio ift ftürmifcf) r bunfel, tote bie ©tunbe, bie

einem auäbredjenben Orlan oorangeljL £)a§ Dfjr glaubt erbitterte

$lu§rufe in oemeljmen, eine tro|ige §erau§forberung aller Elemente.

$)ie Sßieber!el)r be§ ®runbton3 beim beginn jebe§ Xafte§ maljnt

an immer fid) toieberljolenbe ®anonenbonner, bie au§ fernem &ü)lad)t*

getümmel in un£ ^erüberüingen. gm ©efolge biefer Sftote enttoideln

fiel) £aft für Xaft tounberfame ^Iccorbe. 2öir fennen in ben äöerlen

ber größten SD^etfter Sftid)t§, toa§ ber ergretfenben SSirlung biefer

Stelle gleid)fäme, bie eine länblid)e Scene, eine Sfta^urfa tbtyHtfdjen

©titö, welche ben 3)uft ber 9#entl)e unb be§ Majorans au§§u*

l)aud)en fc^eint, jäl) unterbricht. 2lber toeit entfernt, ben (Sinbrucf

ber tief unglüdlicl)en ©mpfmbmtg §u t>ertotfd^ett , bk un£ guöor

ergriff, erf)öf)t fie melmeljr burd) iljren bitter ironifdjen ®ontraft bk

peinliche Erregung be§ §5rer§. <5o füfjlt er fiel) faft erleichtert,

toenn bie erfte strafe unb mit ifjr baZ impofante unb traurige

©d)aufpiel eine§ t>erl)cmgni§üollen ®ampfe§ toieberleljrt , ba er fid)

minbeften§ tton bem ftörenben @egenfa| eine§ naioen unb ru^rn^

lofen ®lücfe§ befreit fiet)t. Sßie ein Xraum oerllingt biefe Smpro*

oifation oljne anbern @d)luf$ al§ ein fd)tt)ermütl)ige§ gittern, ba%

bie «Seele unter ber §errfdjaft bunüer Xroftlofigleit gurüdläftt.

3n ber ^olonaife * sßfyantafie, bie fd)on ber legten ^eriobe

1) »Dreams in their development have breath,

And tears, and tortures, and the touch of joy;

They have a weight upon our waking thoughts,

And look like heralds of eternity.«

(A Dream.
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(£l)opin'§ unb ben SBerlett angehört, in betten eine fieberhafte Un-

ruhe ba% Übergewicht gewinnt, ftnbet man leine ©pur oon lü^nen,

lidjtoollen Silbern. Wlan oernimmt nidjt mel)r ben ^eiteren ©dfjritt

einer fieggewofynten fRetterfd^ar, nidjt meljr ©efänge, bie leine 5tl)nung

einer möglichen 9tteberlage anflommen laffen, nidjt meljr SSorte,

weldje bk ®ül)nl)eit belunben, bie bem (Sieger wol)l anfielt, ©legiftfje

Xraurigleit ^errfc^t barin oor, nur unterbrochen oon ungeftümen

Bewegungen, metancf)olifcf)em Säbeln, unerwarteten ©eitenfprüngen,

Üiuljepunlten üoll Bangen ©r§ittern§, wie 3)te e§ empfinben, bie,

oon einem Überfall überrafrf)t, auf allen ©eiten eingeftfjloffen, leinen

§offnung§ftf)ein anbrechen feljen am weiten §ori§onte, benen bk

Ser^weiflung gu ®opfe geftiegen lote ein ootfer 3ug ctjprifdjen

28eine£, ber allen ©ebärben eine inftinltioe 3iaf<fjl)ett, aßen SReben

eine fdfjärfere ©pi|e, allen ©mpfinbungen eine tiefere ©tut oerleil)t

unb enblid) §u einem ©rab oon (Srregtfteit fül)rt, ber an 2öal)n*

finn grenzt.

©3 finb bkZ Silber, bie ber ®unft wenig günftig finb, wie

bie ©i^ilberung aller extremen Momente, ber Agonie, wo bk 3Ku§=

lein jebe ©pannlraft oerlieren unb bie Heroen, nid^t mefyr 2öerl=

§euge be§ SötttenS, ben äKenfc^en $ur paffioen Beute be§ ©tfjmer^

werben laffen. ©in bellagen§wertl)er Enblid fürwafyr, ben ber

®ünftler nur mit äufterfter SSorftdfjt aufnehmen follte in fein Sereic^

!



III.

ie Slttagurfen ©fjopin'S unterfReiben ficr) in Setreff

beS 2luSbrucfS beträcrjtlid) t»on feinen ^olonaifen.

3fyr ßfjarafter ift ein roefentlid) anbetet, ©ie be*

ttegen fidj in einem anbeten (SmpfinbungSfreiS , in

bem garte , matte nnb toed)fetretcf)e ©djattirungen an bie ©teile

eines teilen nnb fräftigen Kolorits tteten. ©tatt t>om einmütigen

©eift eine§ gangen BolfeS infpirirt nnb erfüllt gu fein, banlen fie

inbimbnelten, mannigfaltigen (Sinbrücfen irjr £)afein. S)aS tüeiblicrje

nnb roeicrjete (Element, ttitt t)ter nid)t in ein gefjeimniSt>otleS §atb^

bnnlel gurücf, eS macrjt ficr) üielmerjt in etftet Sinie geltenb. (ES

geroinnt r>om etften $lugenbücf an eine fo gtofte SBebeutung, ba%

bie anbetn Elemente öetfc^tüinben, nm irjm *ßtaj3 gu machen, ober

irjtn roenigftenS nnt als Begleitung bienen.

Vorüber finb bie ßeiten, roo man , nm ein SBeib als reigenb

gu begeicrjnen, baSfelbe banfbar (wdzi^czna) nannte, roo baS SBort

IReig felbft oon bem SBort 5Dan!bar!eit (wdzieki) abftammte. £)ie

grau erfcrjetnt nid)t merjt als bie 25efd)üi3te, fonbetn als Königin;

fie ift ntcr)t mefjr nur ber beffere Xt)eil beS SebenS, baS gange

fielen bitbet fie jefct. SDer 3Rann ift aufbraufenb, ftolg, anmaftenb,

bem ©d)tüinbel beS SebenSgenuffeS Eingegeben. 3mmer jebocrj

burctjgierjt biefen ©enufj eine 2lber oon 9Mandjolte; benn feine

©rjfteng tjat nicrjt merjr in bem unerfcrjütterlicrjen $oben ber ©tdjer*

rjeit, ber Äraft unb fRut)e tfjre ©tü($e. ©r fjat lein SSaterlanb meljr! .

.
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gürber ffttb alle ©efdjicfe nur nod) bk narf) einem ungeheueren

©cfyiffbrud) umfjertreibenben Xrümmer. $)ie 2(rme be§ 9ttanne§

gleiten einem gtofs, ba§ auf feinem fd)ttmtf)en §ot§gerüft eine roet)*

flagenbe gamilie trägt. £)ie§ gtofc rourbe f)inau§gefcfjleubert in§

meite, unruhige 9fteer, beffen brofyenbe ' SSogen e§ gu ücrfjungen

bereit finb. ©in §afen §raar ift immer üorfjanben, immer offen.

2lber biefer §afen ift ber $(bgrunb ber ©djanbe, ber falte ßufhtctjtgort

ber ©fyrlofigfeit. ÜU£and)e3 mübe unb ermattete SJlenfc^en^erg l]at

tnelleidjt gemeint, bort bie erfefynte #htf)e $u finben. 2)otf) fcergeben§

!

$aum roenbet fitf) ber irrenbe Sölicf \v)m gu, fo Ratten xv)n bk

6tf)recfen§rufe öon SUlutter ober SSeib, ©djmefter ober Softer,

greunbin ober 33raut, Günfetin ober 2ttme $urüd Sieber aU bem

§afen ber ©cfymad) gu nafjen, fott er fitf) §urücfwerfen taffen in bie

f)ot)e ©ee, in ber fiebern $orau§fid)t, bort gu öerberben, öerftfjlungen

gu werben öon ftfjttmr^er 9lad)t, ofjne einen ©tern am ^immet, ofyne

eine Mage auf ber (£rbe, jtt)ifd)en ^tutfjen, finfter wie ber ©rebu§,

um befeligt im lobe, weit er (Glauben unb SBaterlanb Xreue gehalten,

öon ©runb ber (Seele anzurufen : Jeszcze Polska nie zginek

!

(Sftotf) ift $ßolen ntcr)t üertoren!) . . .

2Bät)renb ber Wl%nxia entfdjeibet ftcf) in $oten f)äufig ba%

©djieffat eine§ gangen £eben§. SDie §er§en prüfen einanber, einige

©elübbe werben au§gefprod)en , ba% SBaterlanb wirbt v)kx feine

^ftärttyrer unb §etbinnen. 3n ifyrem §eimatlanb ift bie 9ttagurfa

eben nicfjt nur ein Sang, fie ift ein $otfögebid)t unb, wie ade

£)id)tungen befiegter Wolter, geftf)affen, bie lobernbe gtamme patrto*

tiftf)er ©efüt)(e unter bem burtf)fict)tigen ©dreier einer populären

ÜIMobie f)inburct)fcf)immern §u laffen. 5tuct) erfd^eint e§ begreiflich,

»afs bie üDlefjrgatjl berfetben, mufifatiftf) fowofjt wie in ben beige*

gebenen ©tropfen, in ben §aupttonarten mobutirt, bie im §er§en

be§ mobernen $oten üorfjerrfdjen : ßiebe§tuft unb Xrübfinn, ben

ba§ Söewufttfein ber ©efafjr erzeugt. SBiete biefer SBeifen tragen ben

tarnen eine§ ®rieger§, eine§ gelben. SDie ®o§ciu^fo * ^ßotonaife

ift fjiftoriftf) minber berühmt al§ bie £)ombrow§fi ? ffl%uxfa , bk

gufotge ber begleitenben Sßorte gum $otf§lieb geworben, wie bie

ßt)iopic!i^a§urla, £>anf ityrem 9ü$tfjmu8 unb it)rer ©ntftet)ung^eit,



— 43 —

1830, breifjig Saljre lang populär trat, Einer neuen Sawine von

Seiten unb Opfern, einer neuen ÜberfcfjWemmung mit (Strömen

331ute§, einer neuen (Sünbflutl) von Xfjränen, einer neuen SDiocletia*

nifcrjen Verfolgung, einer neuen Söevölferung Sibirien^ beburfte e§,

um ba% leiste Ecf)o i^rer Xöne, htn legten Sßieberfcfjein ifjrer Erin*

nerung §u erfticfen.

(Seit biefer legten ®ataftropf)e — ber fcfjwerften von allen, laut

ben SBerftcfjerungen ber ßeitgenoffen, ob fie and) nicrjtöbeftoweniger,

wie jebe§ §er§ beftätigt, jebe Stimme murmelt, feine Vernicf)tenbe

war — verfielt fidf) ^olen fcr)weigfam, ober beffer gejagt, ftumm.

®eine nationalen ^olonaifen, feine volf§tf)ümlicf)en SKagurlcn gab

e§ mef)r. Um von ifjnen §u reben muf$ man über bie gegenwärtige

Epoche gurücfgreifen in bie bamalige $eit, wo äRufif unb Xejct

gleicherweise ben Sßiberfprucf) $wifcf)en einem ^eroijrf)en unb reijenben

Effeft, $wiftf)en £iebe§luft unb ahnungsvollem Xrübfinn barftellen,

au§ bem \)a% 23ebürfni§ l)ervorgel)t, fiel) „be§ Elenbe§ ju erfreuen''

(cieszyc bide), joba§ man Betäubung fud)t in ben ©rajien be§

Xan§e§ unb feinen geheimen Deutungen. £>ie SSerfe, hk man §u

ben ÜXMobien ber -äfta^urfa fingt, geben if)r überbie§ ben Vorzug,

fiefj inniger afö anbre Xan^weifen ber Erinnerung anschmiegen,

griffe, wofjlflingenbe (Stimmen wieberfyolten fie oftmals in ber

©infamfeit, §ur SRorgenftunbe, in fröfjlidjer SRu^ejeit. ÜXftan trällerte

fie auf Reifen, im Sßalbe, auf bem Äaf)n, in Momenten plötzlicher

SRüf)rung, wie fie ba% §er§ überfommt, wenn eine Begegnung, ein

2Mlb, ein unverhofftes 2öort mit unvergänglichem ©lange (Stunben

erhellen, W nod) in fernen Saljren, im Lüfter ber ßufunft leucrjtenb

im ®ebäcf)tni§ fortleben.

Efjopin bemächtigte fiel) biefer 3nfpirationen mit einem feltenen

®lücf, um ifjnen ben vollen Söertf) feiner Arbeit unb feines (Stils

ju üerXeitjert. Sie in taufenb gacetten fdjleifenb, förberte er alles

in biefen diamanten verborgene Steuer ans £icl)t, unb fein Stäubten

von il)nen verloren gefjen laffenb, fafjte er fie §u einem flingenben ®e*

fcfjmeibe. 3n welkem anberen Sftaf)men auef) als in bem biefer Xänje,

barin fo viele 5tnfpielungen, fo viel fcfjwungvolle Söegeifterung unb

ftumme ®ebete SRaum finben, fjätten feine perfönltcfjen Erinnerungen
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Keffer t>ermotf)t, £)itf)timgen $u fd^affcn , ©cenen unb (Stimmungen

feft §u galten, bie nun, £)anf feinem @eniu§, weit l)inau§ über ben

öaterlänbifdjen Boben tmeberljallen unb für alle 3u^unf* Su ben

Sbealgebilben gäljlen, welche bie Stunft mit iljrem (Stratylenglanje

tüeif)t ?

Um 51t begreifen, tüte feljr biefer Sftal)men ben ©efül)l§tinten

angepaßt tnar, bie (£l)o{rin'§ iriäfarbiger ^infel barin ttriebergab,

mu§ man bie üüfta^urfa in $olen tanken gefeljen tjaben. 9lur bort

lernt man verfielen, tteld) ftotjeä, $arte§, l)erau§forbernbe§ Söefen

biefem Sauge eignet. 2öäl)renb SBalger unb ©alopp bie Sänger

ifoliren unb bem 3uf$au^ ^ur e*n verworrenes Btlb barbieten;

wäljrenfr ber GEontretang afö eine $lrt Ijarmlofen 2ßaffenfpiel§ erfcf)eint,

wo man fid) mit berfelben ©leid^gültigleit angreift unb attöWetdjt,

wo man eine nadfjtäffige 2lnmutl) gur ©d)au trägt, ber ein nidjt

minber natf)läffige§ (Sntgegenfommen entfpric^t; wäl)renb bie £eb*

Ijaftigfeit ber Sßotfa leidet in§ gweibeutige ausartet, wäljrenb Menuett,

ganbango, Tarantella Heine £iebe§bramen t>erfcl)iebenen (£l)arafter3

vergegenwärtigen, bie nur bie 3tu§füt)renben intereffiren, unb barin

bem ^anne nur W Aufgabe zufällt, bie £)ame gur ©eltung gu

bringen, inbeft ba% ^ublifum gelangweilt ben ^oletterien folgt,

bereu ©ebärbenfpracöe fidf) nid^t an feine $lbreffe wenbet — tritt in

ber Slftagurfa bie ^ftolle be§ Sängers Weber an Bebeutung nocl) an

$nmutf) hinter ber feiner Sängerin gurücf, unb aud} ba% ^ublilum

gel)t rttd)t leer babei aus.

S)ie langen Raufen gwifdjen Beteiligung ber einzelnen ^aare

am Sauge finb bereu @eplauber vorbehalten; trifft fie aber bie $eil)e,

fo fpielt fid) Die (Scene ntd^t meljr gwifcljen iljnen allein, fonbem

gwifdjen iljnen unb bem ^ublüum ob. Bor biefem Meisteren geigt

ber ülftann fid) ftolg auf bie S)ame, bereu Beöorgugung er gu errin*

gen gewußt; vor il)m foll bie ©rwäljlte il)m gur (Sfjre gereichen,

beftrebt aud) fie fidj gu gefallen; benn ber Beifall, ben fie erwirbt,

fällt auf iljren Sänger gurüd unb wirb für il)n gur fd)meid)elnbften

®ofetterie. 3m legten 2lugenblid fdjeint fie ben Beifall förmlid)

auf iljn gu übertragen: fie fd)Wingt fiel) gu il)m t)in unb rul)t auf

feinem 51rme — eine Bewegung, bie mel)r als jebe anbere ber
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üerfd)iebenften Nuancen — twm leibenfdjaftlidjften $uffd)Wung bfö

gur gerftreuteften Eingebung — fällig ift.

3um beginn reiben fid) alle $aare bie §anb unb bitben eine

große lebenbige unb bewegte fiettc. 8nbem fie fiel) in einen ®refö

orbnen, beffen rafd)e Umbreljung ba% 5Iuge btenbet, Bitben fie einen

®xan%, barin jebe SDame eine in iljrer Slrt einzige 231ume ift, wäljrenb

bie gleichförmige Xradjt ber Männer, gteid) fdjwar^er Sölätterfolie,

bie t)erfd)iebenen garben fjerüorljebt. darauf fcfywingen fid) alle

$aare, eins nadj bem anbern beut erften, bem (£l)renpaare, folgenb,

mit fprüljenber Sebenbigleit unb eiferfütfjtiger Stitialttät vorwärts,

fid) ber ülftufterung ber ,3uftf)auer barbietenb , beren gewiffenljafte

23efd)reibung nidjt weniger intereffant fein bürfte afö bk f welche

§omer unb Xaffo öon ben fcl)lad)tbereiten Armeen entwarfen. %lati)

Verlauf einer ober jtoeier ©tunben bilbet fid) berfelbe ®refö öon

feuern, um ben Xan§ mit einer Sftunbe fcon fd)Winbetnber ©djnellig*

feit gu befd)ließen, wäl)renb welcher, fitfjß man ficf) nur irgenb unter

fid), ber erregtefte unb entfjuftafttfdjfte ber jungen Seute oftmals ben

©efang ber ÜIMobie anftimmt, bie baS £)rd)efter fpielt. Xän^er

unb Sängerinnen bereinigen fiel) itjm aföbalb im (£l)or unb wieber*

Ijolen ben gleichzeitig Qkhe unb SatertanbSbegeifterung atljmenben

Refrain. 21n Sagen, wo fiel) bie 2uft M% jur epttirten §eiterfeit

fteigert, bie wie ^ebenljolgfeuer in ben leicht entgünbXid)ett @emütl)ern

fprubett unb bli|t, wirb bie allgemeine ^romenabe wieber aufge*

nommen. 3f)r befd)teunigter ©djritt läßt nid)t bie leifefte (Srmübung

bei ben grauen waljrneljmen, bie hd aller $artl)eit bod) eine 21uS*

bauer geigen, afö ob iljre ©lieber bie unermübtid)e Sßiegfamfeit be£

©taljfö befäßen.

©S giebt faum ein entjüdenbereS ©djaufpiet afö baS eines

23alle§ in $oten, wenn nad) beginn ber SKajurla unb nadfj 23e*

enbigung ber allgemeinen SRunbe unb beS großen £)efile'S, fid) bk

2tufmertfamfeit be£ ganzen ©aaleS — ftatt wie im übrigen (Suropa

burd) eine Stenge nad) allen ©eiten fiel) brängenber unb ftoßenber

^erfonen §erftreut ju werben — fid) nur einem einzigen $aare

§uwenbet, baZ, üon gleichmäßiger ©d)önl)eit, fid) burd) ben weiten

Sftaum fdjwingt. Söte triel üerfdjiebene Momente aud) bieten fid)
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toäljrenb ber einzelnen Xouren im Söatlfaat bar! Scf)ücl)tem unb

^ögernb guerft üorfcfjreitenb, ktnegt fiel) bie kernte anfangs in teifem

^Biegen, roie ber SSogel, tnenn er feinen $lug beginnt. Sänge ßeit

anf einem guf$e gleitenb, ftreift fie, mie \)k ©cf)ftttfd)uf)läuferin baS

SiS, bie Spiegelfläche beS Sßarfetö. £)ann giebt fie fid), impulfit)

roie ein $inb, einen plö|lic^en Scljroung, tion ben glügcln eines

langen pas de basque getragen. 3^re 21ugenliber l)eben fiel) nnb

Dianen gtetdj, mit l)ocf)erl)obener Stirn, fdjroellenbem Söufen, elafti*

fdjen (Sprüngen, tfjeilt fie bie Suft, roie bie 33ar!e bie Sßelle ttyetft,

nnb fdjeint mit bem Raunte $u fpielen. $llsbalb nimmt fie ifyr

fofetteS dahingleiten roieberum auf, fpenbet hm Uml)erftel)enben ein

Säbeln, ben Söegünftigtften ein SBort nnb reicht ifjren 5Irm bem

$at>alier, ber fiel) ifjr öereint, um ifre nerüöfen Stritte üon feuern

§u beginnen unb mit gaubergleicfyer @efcf)roinbigfeit üon einem ©nbe

beS Saales jum anbern $u fliegen. Sie gleitet, fie eilt, fie fliegt ; bie

21nftrengung färbt iljre äöange, leuchtet aus iljrem $licf, üerjögert

iljren Stritt, bis fie ermattet unb atemlos in bie $lrme ifjreS

länjerS finlt, ber, fie mit ftarler §anb umfaffenb, fie einen 21ugen*

blief nocl) emporhebt, bet>or er ben trunfenen Sßirbel mit il)r beenbet.

£)er ÜDtann bagegen, ben eine £)ame ^um länger annahm,

bemächtigt fidj berfelben roie einer Eroberung, auf bie er ftolj ift.

©r läßt fie üon feinen dualen erft berounbern, bettor er fie fiel) in

jener furzen rotrbelnben Umarmung aneignet, burcl) meiere l)inburcl)

man nocl) ben flogen 2luSbrucf beS Siegers, bie errötljenbe ©itet*

leit ber £)ame bemerft, bereu ©djönfjett feinen Xriumpl) ausmalt.

2)er Äaöalier accentuirt guöörberft in fyerauSforbernber Sßeife feinen

Stritt, öerläfjt feine Xänjerin einen 5lugenblicf, als motte er fie beffer

betrauten, unb bref)t fiel), roie freubetrunlen unb tion Scljroinbet

erfaßt, um fidj felbft, um fief) atsbalb mit leibenfdjaftlicljer §aft

roieber mit üjr §u bereinigen. £)ie öerfcljiebenartigften unb jufälligften

^ignren üarttren biefen Siegeslauf, ber uns manche Galante ferner

geigt, als Dmb fie träumte, guroeilen treten $roei ^ßaare gleichzeitig

t)or, bie Zänker tauften itjre £ame, ein dritter gefeilt ficf> unser*

fel)enS in bie §änbe ffatfcljenb ba§u unb entführt eine berfelben

ifyrent Partner als fei er unroiberftefjlicl) l)ingeriffen üon ifjrer
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unüergleid)licl)en ©djönljett unb 21nmutl). 3ft e£ eine ber Königinnen

be§ gefteS, bie alfo begehrt warb, fo bewerben ftdj) bie Ijerüorragenbften

jungen Seute ber Sfteifje nadj) um bk (Sljre, üjr bie §anb §u reiben.

Allen Polinnen ift bie magifelje Kunft biefeS Xan^eS angeboren,

©elbft bk tüemgft gtücftid) begabten üermögen l)ier neue fHetge §u

gewinnen. ©cf)üd)ternf)eit unb $efcl)eibenf)eit werben ba eben fo

xootyt ju Vorzügen at§ bie äKajeftät berer, bie fiefj bewußt finb, §u

ben SBeneibetften §u gälten, ©rflärt fiel) bie§ t)ielleid)t baburcl), baß

biefer Xan§ meljr als irgenb einer bie feufdj)efte Siebe au£fprid)t*

£)aß bie Xan^enben fidj tttc^t gleichgültig gegen baZ ^ublifum

Debatten, fonbern fid) int ©egentfjeil an baSfetbe wenben, ntadjt

itjn ju einem ©emifd) t)on inniger ßärtlidjfeit unb mecfyfelfeitiger

©itelfeit, beut eben fo triel feine 3u™dl)altung als unt)erl)ol)lene

Seibenfcljaft inne woljnt.

Kann überbieS nitfjt jebe $olin anbetenSwertl) fein, fobalb man

fie nur anzubeten &erftef)t? §eiße, unauSlöfdjliclje Siebe flößten

felbft bie minber frönen ein; bk fdjönften aber Ijaben burd)

einen Sluffdjtag iljrer blonben Augenwimpern, burd) einen ©eufjer

itjrer Sippen, bie fid) bem gießen neigten, nadjbem fie ein §odjmütf)is

geS @d)weigen üerfiegelt, gan^e Seben^f^icffale beftimmt. SEßeltfj

fieberhafte Sßorte, weld) unbeftimmte Hoffnungen, weld) füßer

©lüdeSraufd), welche Xäufdjungen unb Verzweiflung mußten nidjt

ba, wo fold)e grauen l)errfd)en, wäljrenb ber Kaben^en biefer 9Ra§urlen

einanber folgen ! fallen fie nid)t nod) im ©ebäcljtniä ber Polinnen

Wieber, wie baS ©d)o einer entfdjwunbenen Seibenfdjaft , einer

fcfywärmerifdjen SiebeSerflärung? Unb wo wäre bk $olin, bereu

Söangen nad) 23eenbigung einer SRajurla nidjt mel)r t)on ©rregung

als öon ©rmübung glühten?

2öie triele unerwartete 23ünbniffe Würben wäljrenb biefer langen

tete ä tete's, inmitten einer glänjenben Sttenge, beim Klang einer

•äJhtfif gefd)loffen, bie meift irgenb einen friegerifdjen tarnen, irgenb

eine l)iftorifcf)e Erinnerung, welche fid) ben Porten üerlnüpfte unb

in ber ÜJMobie ©eftatt gewonnen Ijatte, wieber aufleben ließ ! 2öie

mele ©elübbe würben ba getaufd)t, bereu lefcteä Söort, ben §immel

§um Beugen önrufenb, nimmer üergeffen warb Don bem §erjen,
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baS getreu auf ben §immel wartete, um broben eiu ©lud wieber*

^ufinben, baS baS $ert)ängniS l)ienieben Vertagt ! SBie triel fdjmerälidje

2ebewol)lS würben ba gewecljfelt 5Wifd)en eiuem Sßaar, baS für

einauber gefcljaffen fcljien, fjätte baS gleite SSIut in Leiber 51bem

geroßt unb muffte ber liebeStrunfene Anbeter üon fyeute fid) nidfjt

fdjon morgeu iu eiueu geütb, ja in einen Verfolger öerwanbeln!

2öie oftmals gaben fid) ßiebenbe bort baS $erfpred)en eines balbigen

28ieberfel)enS ; aber ber §erbft ifyreS SebenS folgte bem grül)ling,

beöor fie iljr SSerfprec^en einlöfen fonnten, ba fie etjer an il)re Xreue

burd} alle 2Bed)felfälle beS S)afeinS, aU an bie 3K5glid^!ett eines

©lüdeS glaubten, bem ber "oäterlitfje ©egen gebrad)! 28ie ttiele

unglüdliclje, l)eimlicl) genährte Neigungen jwifdjen §er$en, bie bie

unüberf^reitbare $luft beS SReidjtljumS unb langes trennte, offen*

barten fid) nid^t wäljrenb jener flüchtigen 2lugenblide, wo bie SBelt

meljr als ben 9fteid)tf)um bie ©d)önl)eit, mefjr als ben Sftang ben fRei^

ber ©rfd)einung bewunbert! 2öie ttiele <Sd)idfale, bie ©eburt unb

bie <Sd)ulb ifjrer SSäter auSeinanberriffen , näherten fid) §u Indern

©lüde nur in biefen tiorübergetjenben Begegnungen, bereu bleicher,

ferner 2Sieberfd)ein baS einzige ßid)t blieb, baS itjnen eine lange

Sfteilje bunller 3al)re erhellte ! £)enn, wie ber £)id)ter fagt : „Trennung

ift eine SEBett oljne @onnenfd)ein."

Sßie öiele lur^e SiebeSbanbe würben ba am gleichen 21benb

gefnüpft unb wieber gelöft §wifd)en (Sollen, bie fid) nie ju&or

gefeljen, aud) niemals wieberfeljen follten, unb bie bod) ahnten, baft

fie einauber nid)t öergeffen lönnten! 2öie triele ©efprädje, bie

wäljrenb ber öerwidelten giguren unb Raufen ber %Ra%uxfa IjarmloS

begonnen, fpöttifd) fortgeführt, aufgeregt unterbrochen unb mit jenem

erratfyenben BerftänbniS wieber aufgenommen würben, in bem fiel)

bie ßartljeit unb §einl)eit ber Slawen auszeichnet, Ijaben §u tiefen

Neigungen geführt! 28ie triel Vertrauen würbe ba üerfcljwenbet twm

greimutl), ber leine ©renken fennt, wenn er fid) twn ber Xtjrannei

erzwungener SSorftd^t befreit füfytt! 5lber audj wie triele trügerifd)

läd)elnbe SBotte, wie triele Besprechungen, 3ßünfd)e, ungewiffe §off*

nungen würben ba gleichgültig bem Suftfjaud) preisgegeben , wie baS

Xafrfjentudf) ber Sängerin, baS ber llngefd)idte .aufjuneljmen üerfel)lte!
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(Sfjopin entfeffelte bie unbefannte ^ßoefie, bie in bett Original*

tfjemen ber tti)\ nationalen Sftajurfen nnr angebeutet lag. Sfjren

9ft)t)tl)muS Beibefjaltenb , öerebelte er bie 3Retobte, erweiterte bie

$erl)ältniffe unb führte ein l)armonifd)eS §eltbunM ein, baS eben fo

neu war als bie ©egenftänbe, benen er eS anpaßte ; benn in biefen

(Schöpfungen, bie er uns gern als „ ©taffeleibtlber " (tableaux de

chevalet) l
) be$eid)nen rjörte, fdjilberte er bk taufenbfältigen (£rre=

gungen, welche baS §er^ rjienieben bewegen, wie ben Zan$ felbft

unb jutnal bie langen Raufen, wärjrenb welker ber ®at>alier nidjt

tton ber ©ette feiner £)ame weicht.

^oletterie, ©itelfeit, ^rjantafien, Elegien, Seibenfdjaften, erfte

ßiebeSregungen , Eroberungen, von benen S33ot)I ober Söefje eines

51nbern abhängen fann, 5111eS baS bröngt fid) ba bunt burdjeinanber,

Sßie fdjwer aber ift eS, ftdf) einen ttotlftänbigen begriff öon ben

unenblid)en 21bftufungen ber Gefühlsregungen in biefen Säubern $u

bilben, wo man Dom Sßataft bis $ur §ütte bie ÜUla^urfa mit berfelben

leibenfd^ aftXtdtjen §ingebung, bemfelben $ugleid) verliebten unb patrio*

tifdjen 3ntereffe taugt; wo bie ber Nation eigenen Nörglige unb

get)ler fo eigentljümlid) Verteilt finb, baft fie fid) §war irjrem Söefen

nad) faft bei Tillen gleichartig finben, aber bod) in ifjrer äRtfdjung

bis $ur Uulennbarleit t)erfct)ieben §um ^luSbrucf fommen. hieraus

entfpringt eine au§eroxbentlirf)e ülftannigfaltigfeit ber launifd) $u*

fammengefe^ten Erjaraftere, bie ber Neugier einen il)r anberwärtS

mangelnben Sporn giebt, aus jeber neuen Söe^ierjung eine plante

gorfdjung macrjt unb felbft bem geringften Vorfall Söebeutung verteilt.

§ier ift 9Ud)tS gleichgültig, 9Hd)tS unbemerlt, 9Hd)tS banal.

SDie ©egenfä|e vervielfältigen fiel) unter biefen Naturen von beftänbiger

23eweglid)feit in ifjren Einbrüden, von feinem, burdjbringenbem ©eift,

von einer $tei§barfeit, bie baS Unglüd nätjrt, inbem eS unerwartete

Sd)laglid)ter in baS ©emütl) wirft, wie ber 2Bieberfd)ein einer

geuerSbrunft in baS näcfjtige Rüttlet. §ier fteigen bie langen,

eifigen Sdjreden beS geftungSlerlerS, bie verfänglichen fragen Der*

rjaftter Sftid)ter, bie oben Steppen Sibiriens vor ben beftürjten

1) Chevalet bebeutet sugtetd) ben @teg ber 9ftuftftnftnimente.

8ifjt, Sfjolrin. 4
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Soliden unb jagenben §er^en empor, tüte eine luftige Sßanbbeforation

be§ 23allfaale§, mögen feine nacften dauern mit fc^ü^ter Xündje,

fein befdjeibener gupoben mit friftfjem girni£ überftricljen fein,

ober mag fein ®ettmnbe t)on blenbenbem (Stucftuerf, fein ^arlet oon

SCRar)agoni unb ($ftenrjot§ glänzen, fein ^ronleucrjter tion taufenb

$er$en wieberftrarjlen

!

§ier lann ber nirfjtigfte ßufaK biejenigen einanber eng r>er*

binben, bk geftern fiel) nod) pötttg fremb getoefen, tüte eine Minute

nur, ein 2Bort bort oft lang oerbunbene Seelen trennt. §ier öffnen

fid) bie §er§en in rafcrjem Vertrauen, unb unheilbarem 9JUf3trauen

wirb im ©efjeimen genährt. Wlan fpielt nacl) bem 21u§fprud) einer

geiftreicrjen grau „tjäufig $omöbie, um bie Xragöbie §u oermeiben",

Wlan lä^t gern ba§ almen, tna§ man nic^t au^ufpretfjen wünfdjt.

£)ie Allgemeinheiten bienen ba§u, bie grage $u oerfcljärfen , inbem

fie fie oerftecfen. So laufet man ben au§weicr)enbften Antworten,

tr»ie man bem ®lang eine§ ©egenftanbeä laufet, um barau§ beffen

ÜXMall §u erlennen. Alle, fo ficfjer fie iljrer felbft finb, fragen,

erforfcljen, prüfen fid) beftänbig. 3eber junge äftann begehrt §u

wiffen, ob bie, treibe er für einen ober ;$wei Abenbe $ur 2)ame

feine§ §erjen§ erloren, aud) bie gleiche $aterlanb§liebe, ber gleidje

§a£ gegen ben Sieger befeelt. gebe £)ame, beoor fie iljre ©intag^

gunft bemjenigen $uwenbet, ber fie mit leibenfdjaftlidjer 23ewun=

berung betrautet, möchte erfahren, ob er ÜUtann genug ift, um ber

©injierjung feiner @üter, ber gelungenen ober freiwilligen (oft

nid)t minber garten) Verbannung, bem lebenslänglichen (Gefängnis

ber ^aferne an ben Ufern be§ fa§pifcr)en 9tteer£ ober in ben bergen

be§ ®aufafu3 bie (Stirn gu bieten.

Verfielt ber Wlann ju Raffen, aber begnügt fid) bie grau bamit,

ben geinb §u läftern, fo entfielen qualoolle Ungewißheiten. 3)a§

Brautpaar, ba% bie Dringe wecr)felt, fragt fidj Wäljrenb fie an bie

ginger gleiten, ob fie baran tnol)l Ijaften werben? ©leicht bie grau

jener gürftin (gu[tacr)e Sangu^fo, welche lieber iljren Solm in ben

Sftinen feiert afö irjre ®nie oor bem $ar beugen wollte 1

), aber

1) 3n ^otge bc3 ÄrtegS toon 1830 »urbc fccr ftürft Vornan ©angugjfo

öerurt&etft, auf 2e&enSjett als @olbat in Sibirien ju bienen. 23ei 2)nr$ft$t
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fragt fitf) ber Wlann, ob er nid)t bct§ Seifpiet ber ®., S., £., 3. :c.

nacr)at)men fotte, bte überhäuft mit ©tjren in 6t. $eter§burg lebten,

inbeft fie itjre ®inber in ber (Srtoartung be§ Xage3 autogen, too

fie ben SDegen sietjen derben gegen bie §erren öon geftew, bann

erfaßt ba§ SSeib ba$ §er§ be§ 9ttanne§ mit it)ren brennenben ^Sorten,

wie eine ÜJttutter mit it)ren fieberheißen §önben ba% §aupt ü)re§

$inbe§ umfaßt, inbem fie e§ auftüärts §um §immet roenbet, il)m

^urufenb: „SDort ift £)ein ©Ott!" SSom ©d^lu^en erfticft ift itjre

(stimme, Xtjränen, bie allein iljm ficfjtbar finb, entquellen itjren

fingen, fie ftet)t unb fie befiehlt §u gleicher ßeit. Sür it)r Säctjetn

forbert fie einen $rei§, unb biefer $rei§ ift ber §eroi§mu§. SBenbet

fie it)r 5lntli| ab, fo ift e8, afö ftürge fie ben SO^ann in ben $tb*

grunb ber <Scr)anbe. £äf$t fie it)m ben fonnigen ©lang il)re§ frönen

2tngefid)t§ erblicfen, fo fdjeint fie itjn au§ bem iRtdjtS emporzuheben.

2tutf) jefct nod) ftnbet man hü jeber SD^ajurla, bie man in

^ßoten tan&t, Männer, bereu Stiel, bereu 2Bort ober angftgepreßte

Umarmung bem gezeitigten Sötar be§ $aterlanbe§ für immerbar \>a%

beö 2)efrete8 fügte Äaifer 9?ifelau§ eigenfyänbig funju „mofyin er mit Letten an

ben ^üßen abgeführt »erben mirb". — 2)a feine ©efunbfyeit ernfttidji erfepttevt

mar, tfyat bie gamiüe ©dritte bei £ofe nnb erhielt jur Slntmort, baß feine Butter,

menn fie einen gußfatt öor bem Äaifer tfyun mürbe, bie SBegnabigung tl)reö @olme8

erlangen fotCe. Sänge metgerte fi$ bte gürftin. 2tt§ ftd) inbeß ber 3uftanb ifyreS

©ofyneS immer meljr toerfflimmerte, reifte fie ab. 3n Petersburg angefommen,

begannen bie Unterfyanblungen über bie SBeife, in ber bie Äniebeugung ausgeführt

merben fottte. Wlan braute ifyr juerft bte bemütfyigenbften formen in SBorfcfylag,

meldte bie ^ürftin, bereit mieber fyeimsufefyren, eine nad) ber anbern surüd'mieS.

(Snblid) fam man überein, baß fie bei ber Äaiferin eine Slubienj erbitten nnb

erhalten, baß ber Äaifer ^injufommen unb bie gürftin ba, olme anbere Beugen,

auf ü)ren $nien bie SBegnabigung i^reö tinbeS erflehen fotte. 211$ fie bei ber Äatfcrtn

mar, trat ber Äatfer ein. 2)a fid) bie ^ürfttn jebodj triebt rührte, glaubte bie

^aiferin, fie erfenne ifyn nidjt unb ftanb auf. S)te gürfttn erljob fid) unb ftanb unbe=

meglid) . . 25er $aifer faf) fie an, burdjfcfyritt fangfam ben @alon unb ging fyinauS ! .

.

dufter fic^ erfaßte bie Äaiferin bie £>änbe ber gürftin unb rief: „@te ^aben bie

einzige Gelegenheit öerfäumt!". . — «Später erjagte bie gürftin, baß i^re Änie

ton Marmor gemorben maren unb baß, afä fie an bie £aufenbe ton ^ßoten backte,

bie nodj me^r atg i^r ©ot>n ütten, fie lieber fterben als fie beugen mottte. 2)ie

nacfygefudjte 33egnabtgung mürbe tbr nic^t gemährt; aber bie Sa^r^uttberte umgaben

bas gemeinte 51nbenfen biefer ^olntfc^en Patrone ton anttfen Sugenben mit einem

©lorienfcfyem.

4*
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§er§ einer grau jugefü^rt Mafien, über ba§ fic allein gebieten unb

fein $lnberer ein fRerf)t fjat. Wlan finbet grauen, bereu feuchte

5Iugen, zarte §änbe, tetfe flüfternber Dbem ein ü!ttännert)erz auf

immer jenem getreusten SSaffenbienft geworben, tr»o bie Letten ber

Siebe bie Letten be§ ©efängniffe§ unb ber ®ibitfa leidet erfdjeinen

laffen. £>iefe Gönner unb grauen begegnen einanber trielleid)t

nie ttueber, unb bennod) beftimmte (Siner ba% (Sdjidfat be§ Zubern,

inbem er itjm Sporte in bk (Seele rief, bie deiner rjörte, aber bie

am (Snbe biefe§ £eben3 tüie SBranbtounben an it)tn nagen ober iljn

trieberaufleben laffen werben, wenn er fie wieberfjolt : „$aterlanb,

©fjre, greitjeit!" greitjeit, grettyeit cor Willem! §af$ ber Sflaoerei,

§a§ bem &efpoti§mu§, §af$ ber -ftiebrigfeit unb ©emeinrjeit!

(Sterben, taufenbmal lieber auf ber Stelle fterben, als ntc^t eine

freie Seele in einer freien $ßerfönlid)feit betrafen; afö, tüte ber

uneble Überläufer, abhängen üon ber ©unftbejeigung ber $are unb

ßarinnen, oom Säckeln ober ber Söefcrjimpfung , oon ber entwürbi*

genben ßiebfofung ober bem mörberifdjen 3orn be§ Setbftt)errfd)er§

!

greitid) fterben war §u t)iel! Dber üielmetjr e§ war nod) nierjt

genug ! üfttdjt ben Xob 5111er forberte man, man forberte nur, baf*

fie allen SebenSbebingungen entfagten: ber freien Suft iljrer ange=

borenen ©eredjtfame, ben greifjeiten if)re£ alten $atriciat§ in ber

großen d)riftlid)en ©emeinbe; ba fie jeben Vertrag mit bem Sieger

oerweigerten, ber bie iljnen §u!ommenbe Stelle ufurpirt Ijatte unb

nun mit ifjren $orred)ten prallte. Sßafjrlid) ein fold)e§ $ert)ängni§

mar fdjtimraer al§ ber Xob! 2Ba§ tfjat e§? £>ie, meiere fief) nicf)t

fürchteten, e§ aufzuerlegen, begegneten immer Soldjen, W fid) nidjt

fürchteten e§ anzunehmen. 51ber gab e§ aud) ülttandje, bk fiel),

trenn aud) metjr ber gorm at3 bem SCBefen nad), §u einem Vertrag

mit bem Sieger öerftanben, tüte SSiele gab e§ ntcr)t , bie Weber ber

gorm nod) bem Söefen nad) jemals in einen SSergtetct) willigten l

Sie entzogen fid) jebem, felbft bem ftittfdjweigenben Vertrag, ber

bie Spüren aller @efanbtfd)aften unb §5fe ©uropa§ öffnete unter

ber einzigen S3ebingung, nid)t merlen gu laffen, ba£ „ber 83är, ber

treibe §anbfd)uf) in ber grembe trägt", fid) beeilt, fie an ber ©renje

abzuwerfen unb fern tr)ten Soliden, toieber ba% wilbe %f)ier wirb,
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bo§ tfvax lüftem ift nacl) bem Jponig ber (Sivilifation , bereit 23or=

ttjeile e§ fici) gern §u eigen machte, aber unfähig tft $u fe^en , bafc

e§ mit feiner unförmigen Sttaffe bie Blumen gerftört, au§ benen ber

§onig gebogen ift, ba§ unter feinen groben Xa^en bie geflügelten

Arbeiterinnen fterben muffen, ol)ne meiere er nidfjt l)ervorgebrad()t toirb.

©leicl)tt)ol)l erfdjien ber $ole — ber ©rbc einer ael)tl)unbert*

jährigen (Sivilifation, ber e§ feit ljunbert Sauren verfcfjntäfjte auf

ba§ $u vergießen, was itjm von @röf3e, 9lobleffe, Unabhängigst

in§ §er§ gepflanzt würbe, um bamit bie SBrüberfdjaft ber Snedjti*

fdfjen, aber 9ttäcl)tigen §u erlaufen — otyne einen berartigen Vertrag

in (Suropa tote ein $aria, ein Safobiner, ein gefät)rlicl)e3 Sßefen,

beffen .luftige üftadfjfcarfcljaft man beffer meibet. SSegiebt er fiel) auf

Reifen , f
Wirb er , ber grand-seigneur par excellence

,
§um

(Scljrecfbilb für feinet ©leiten ; er, ber eifrige ®atl)olif, ber äRärttyrer

feinet ©laubenS, wirb gum ©egenftanb ber gurcljt für feinen ^riefter,

gum ©egenftanb ber Verlegenheit für feine ^ird^e; er, ber Sßann

ber feinen (Sitte, ber geiftreicfye ^lauberer, ber au§erlefene ©aft,

fdfjentt ein SWdfjtö, ba§ man |öfßdj entfernt. 3ft bie£ ntdfjt ein

5Mcl) voll S3ttternt§ ? Sft ein foldjeä (Scfjicffal nitfjt härter, als

ein ruhmreicher ®ampf, ber fid) bocl) nidjt über bie &auer eines

ganzen SDafeinS verbreitet? -iftidjtsbeftoweniger ift e£ bie (Streupflicht

jebeS jungen SKanneS unb jebeS jungen SBeibeS, bie ber ßufatl

einmal wäljrenb einer 3Ra$urfa §ufammenfüfjrt , fiel) gegenfeitig §u

prüfen, ob fie biefen 3Mtf) aud) $u leeren vermögen, ob fie bereit

finb, il)n entgegenzunehmen aus ber §anb, welche iljnen benfelben

reicht mit Augen voll Qitbt, mit Porten voll ®raft unb Anmutl),

mit einem §er§en voll Söegeifterung.

Aber nid^t immer ift man auf ben Satten „unter fiel)". Oftmals

mufs man aucl) mit ben (Siegern tanken, oftmals itjnen gefallen, um

nid)t fofort ju ©runbe gerietet §u werben. Sftan mufj ttjre grauen

befugen unb zuweilen einlaben; man mujs mit itjnen jufammen

fein, an il)rer (Seite fteljen, fiel) bemütl)igen laffen von benen, bie

man verachtet. Unb wie graufam finb W grauen ber (Sieger,

erfdjeinen fie bei ben geften ber Söefiegten! SDie ©inen geigen fiel)

in ber flogen Slfliene ber §ofbamen, auf bie immer ein Abglanz
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ber faiferlidjen ©unft fallt, anmafeenb mit 3Sorbebad6|t, graufam mit

©ettriffenlofigfeit
; fie glauben fid) gefd)meid)elt unb füllen nidjt,

ba£ fie geljafjt toerben; fie meinen auf bem Xljrone $u fi|en unb

§u regieren unb bemerfen nidjt, bafj fie §um 6pott unb (Mädjter

berer getnorben, bk genug S51ut im §erjen, genug $euer im Sölute,

genug (Glauben in ber (Seele, genug §offnung auf bie ßufunft

Ijaben, um fpäteren ©efd)led)tern ba§ öffentliche Strafgericht über

bk iljnen zugefügte ©cl)mad) $u überlaffen. £)a§ erborgte $lnfel)en

oon $erfonen jur ©d)au tragenb, bie auf §aare§breite ttriffen, melier

©rab oon 23ett)eglid)feit ber fie einengenben (Sc^nürbruft erlaubt ift,

geben fie fiel) nod) froftiger unb unhöflicher in bem ünäfjoergnügen,

fiel) Don einem (Sdjtxmrm tton ©efdjöpfen umgeben gu feljen, bereu

ein§ immer rei^enber al§ ba§ anbere ift unb bie in ber natürlichen

Ungejtoungentjeit il)rer ©eftalt einen um fo lebenbigeren ©egenfa^

gu il)nen felber bilben.

21nbere, reidjgetnorbene unb emporgefommene grauen laffen ben

©lang iljrer diamanten t)or ben klugen berer ftral)len, benen iljre

äftänner iljre ©inlünfte raubten. 23efd)ränlt unb bo§l)aft, bemerlen

fie oft nid)t einmal bk SBlutfleden, bie ben rotten (Srepe il)re§

©ett)anbe§ verunreinigen; aber mit ©enugtljuung flehen fie bk

•jftabel, bie iljrem §aarpu| entfällt, tief hinein in ba§ §er§ einer

•UJhttter ober (Sc^trefter, bie fie oernmnfcljt, fo oft fie tan^enb an iljr

oorübergleiten. 2öa§ fd)on oerljafst toar, machen fie obenbreiu nod)

lädjerlid), inbem fie üerfudjen, bie SDäene vornehmer tarnen nad);

juäffen. Söeobadjtet man bie ©emeinl)eit ber mongolifcfjen formen,

bie 51nmutl)lofigleit ber falmüfifd)en $üge, °*e biefen platten ©efidj-

tern nod) il)re ©puren aufbrüden, fo gebentt man untoillfürlid) ber

langen Saljrljunberte, toä^renb meldjer bie Muffen mit ben l)eibni*

fd)en §orben 5Ifien§ fämpften, bereu 8od) fie oft trugen unb bereu

barbarifd)e§ ©epräge fie nod) in il)rer (Seele ttrie in iljrer (Spraye

betnaljren. 9tod) heutigen %age§ wirb ber @taat§fd)ai3 — n>a§ man

in Europa unter (5taat3finan$en öer[tef)t — in SRufjlanb „ba§ fürft*

li<f)e $dt" genannt, mithin nad) bem Drte bejeicljnet, wo man

ehemals ba§ S3efte be§ Erbeuteten unb (Srplünberten barg. Kazien-

naia Palata.
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treffen bie grauen ber Sieger mit betten ber 23eftegten jufam*

men, fo ftrötttett iljre Ijocf)müßigen Süugenfterne öott ©eringfcf)äi3ung

über. SBeber bte »dames chiffrees«, bte bett faiferlicfjen Sftamen^

jug auf ber (Schulter tragen, nocf) bte anbern, bte fiel) ntdjt, tüte

bie gärfen einer Ijerrfcfyaftlicfjen §erbe, eine§ foldjen 3etd)en§ rühmen

fönnen, üerfteljen ($tttm§ oon ber 51tmofpl)äre , in bie fie üerfe^t

ttmrben. Sie feiert meber bie flammen be§ §eroi§mu§, bie $or*

laufet be§ großen 23ranbe§, empor^üngeln bi§ §u ben üergolbeten

$ßlafonb§, tüo fie über iljren feigeren unb leeren köpfen ein ©etüölbe

oon büfteren ^ropljejeiungen bilben, nocf) bie giftigen Blumen

einer julünftigen ^ßoefie, bie, unter iljren güfien fjerauftoadjfenb,

ifjren ©etoänbern unfterblicf)e dornen anheften, fiel) tüie Gattern um

it)te Setter jufammenrollen unb emporfteigen bi§ $u iljrem §er$en,

um itjren Stapel barein §u öerfenlen, aber überrafc^t tüieber gurücfs

fallen, ba fie and) bort ntdjtö al§ ßeere finben.

31)nen Men gilt ber ^Sole nicf)t aU (Sbelmann, fo üerfrfjieben

finb il)re fRaffe unb (Sprache üon ber feinigen. @r ift ein SBefiegter,

alfo geringer nod) al§ ein ©Haue; er ift in Ungnabe, alfo fteljt

er nod) unter bem Xf)iere, ba§ ber (Gebieter bod) feiner $lufmerf=

famleit ttmrbigt. £)ie Polinnen freiließ finb auef) in ben klugen

ber (Sieger grauen. Unb toa§ für grauen! 28o tüäre ber, beffen

§er§ nie Dom 231icf einer berfelben — fei er fdjtoarg tüte bie 9lacf)t

ober blau tüie ber itattf d6) e §immel — üerfengt tnorben tüäre, ber

nid^t feine etüige Seligfeit, gern, ja ljunbertfaef) für fie Eingegeben

f)ätte — nur nicfjt bie (Sunft be§ 3aren - • • ®enn ÜDr bk\tv

©unft ift bk Sftiebrigfeit be§ ruffifdjen WlanntZ unb 2öeibe§ fo

gleidjtoertfjtg tote ba% ^ßfunb ölet unb ba% $funb gebern, n>a§ ba§

Spricfjtüort in feiner SSeife beftätigt, tüelcf)e§ lautet: mouz i gena,

adna satana „äftann unb SSeib machen nur einen Xeufel". 9lur

rüfjrt fiel) ba§ ^funb 331ei nidjt meljr al§ eine ®ugel in einem unburef)*

bringlicf)en Seintoanbfacf, tüäljrenb ba% $funb gebern ftdj ofme Unter*

laft l)in unb l)er betnegt, flattert, fiel) ergebt unb ^urücffällt tüte ein

9teft fcljtüarjer Schmetterlinge in einem burd)ficf)tigen ©ajebeutel.

Snbeffen lebt in ber üom Jparnifdj ber golbüerbrämten Uniform,

üon ®reu§en unb Drbenäfternen, 9ttebaillen unb Räubern bebeeften
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23ruft über ber 231eifuget bod) nod) ein gunfen flattnfd)en Elemente^,

ber ficf) aufteilen regt unb aufflammt. ®t ift bem Sttitleib §ugängtid),

burcrj Xrjranen t»erfütjrt , burd) Säckeln gerührt, ©leidjroofjl rjüte

man fid), tf)tn gu vertrauen ; benn irjtn jur (Seite brennt ein ®ofjlen=

feuer mongolifdjen unb falmüfifdjen Elemente», ba% eiferfücrjtig über

bem kaufte roac^t. gunfe unb ^oljlenfeuer öereint beroirfen, baft

ber Sieger fid) nicrjt an %l)ränen unb ßädjeln oljne ©olb genug

fein läfjt, nod) ba£ er fid) mit ©olb begnügte, oljne bie 2Bür§e bon

Xrjränen unb Säbeln. Sßer fünbet alle bie Dramen, bie fid) ba

abfpielen 5roifd)en ^erfonen, beren eine ifjre ©olb= unb (Seibenneije

auäroirft, aber erfdjredt, aU l)ätte fie ein Sforpion gebiffen, gurüd*

fäljrt beim ©ebanfen, ba$ fie fidj in irjren eigenen ©dringen

gefangen; beren anbere lüftern unb gierig, fid) an einem fdjtnad)*

tenben 231id fättigt, an einem füften 2Bort beraufdjt unb babei bie

23anfnoten feftljält, bie fie bereite in ber 23rufttafd)e barg!

£)er Sxuffe unb bie ^olin finb bie einzigen 23erül)rung§punfte

3roifd)en §tr>ei SSötfem, bk ficr) antipatfjifdjer finb ai§ geuer unb

SBaffer; benn für bie greift giebt baZ eine, für bie $ned)tfd)aft

giebt ba% anbere fein Seben l)in. £)od) biefer S5erü^rung^un!t ift

ein jünbenber ; benn bk grau fjofft immer, bem Sttann ben ©äl)rung§*

ftoff ber ©üte, be£ 3Rtttetb§, ber ©f)re einzuimpfen; ber 9#ann Ijofft

immer, bie grau iljrer Nationalität fo roeit §u entfremben, ba§ fie

ÜUtttleib, ©üte, ©fjre öergi^t. 21n biefem $roiefad)en (Spiel ent=

flammt fiel) Seber, unb ba man fiel) ttict)t tjäufig anbertt)ärt§ begegnet,

erfd)öpft man gumeift toäljrenb ber Wla%utfa alle Hilfsmittel unb

$rieg§pläne, alle Überfälle unb fdjroeigenben Siege. S)er S3aE unb

ber Xan$ finb ber SBoben biefer großen Sd)lad)ten, beren Erfolg

barin befielt, baft bie beiben foiegfüfjrenben greunbe glücflidje

grieben§präliminarien roedjfeln, auf ©runb irgenb eine§ t)ofjen

£öfegelb$ ober einer rütjrenben Erinnerung, bie roie ein in eroiger

Marrjeit funlelnber Stern im §erjen be§ $D?anne§ fortleud)tet unb

^uroeilen aud) in bem ber grau rool)lroollenbe SDanlbarfeit gurüdläftt !

)

.

1) (Sin ruffifdjer ©eneral roar beauftragt, in ber Umgebung be8 2)ominifane*

rtnnenfiofter« ju Äamieniec in pöbelten irgenb rodcfye brücfenbe Maßregel ausführen
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Dort, tt»o ber norbifd)e (Schnee öon Srfutäf, bie bie SeBenbigen

Begrabenben Setc^entü^er t>on 9lertfd)in§! nenn Wlal t)on getanen

tüte ben §intergrunb fo aucf) ben §intergebanfen ber Unterhaltung

Bilben, bk eine $olin, ttml)renb fie läd)elnb it)r Söouquet gerpflücft,

mit einem Muffen anfpinnt, ber feinen meinen §anbfcl)ul) jerrei^t,

inbefj feine klugen il)rem reinen Profil, ber fcpnen SRunbung ttyrer

formen folgen, oerttjeibigt man fd)etnbar fid) felbft unb meint baBei

bod^ einen Zubern ; bie @d)meicrjeleien, bie man au§fpricl)t, werben

toerftecfte gorberungen. Dort erto arten ber Serluft öon 9ftang unb

SÄbel 1
), bie ®nute nnb ber Xob trielleicrjt benjenigen, Wn eine

©crjtüefter, eine 23raut, eine $reunbin, eine unBefannte £anb§*

männin, eine mit 9ttitgefül)l unb ßift Begabte grau üerberBen ober

retten lönnen ttmljrenb be§ flüchtigen £iebe3fpiel§ groeter ^ajurlen.

Sn ber einen IjeBt baäfelBe an, ber ®ampf Beginnt, bie JperauS*

forberung fällt. SBätjrenb ber langen tete-ä-tete's, tnelc^e fie ge*

ftattet, tr-erben §immel unb (£rbe in 23ett>egung gefe|t, oljne baft

ber Söetreffenbe oft tr>ei^, toa§ man oon il)m tnill, Bi§ §u bem Xag,

tto bie treuer Bellte 3nbi§!retion eine§ llntergeBenen e§ iljm oer=

rätl), baf$ eine feine, jitternbe, t>on Xljränen feuchte §anbfcf)rift bem

(Staatsmann, aU SnljaBer eine§ mistigen Portefeuille^, in bie §änbe

gefpielt nmrbe. ®ommt auf bem feiten S3all bagfelBe ^aar ttrieber

in ber W%uxia §ufammen, fo ift (£in§ oon Reiben am (Snbe ber

ju laffen. Um ifm roomöglid) jur äftilberung berfetben §u fceranlaffen , falj ftdj

bie *ßrtorin genötigt, ifyn ju empfangen. (Siner ber ätteftert ^amüien SittfyauenS

angefyörenb, roar fie nod) fcon großer ^cf>ön^eit unb beriicfenber Slnmittfy beS

SBefenS. 2)er ©eneral far; fie hinter bem ©tttcv be§ ©^re^immerg unb unter*

fyielt ftdji lange mit ifyr. £ag3 barauf gercäfyrte er ifyr 2Me8, roag fie erbeten

fyatte (olme freiließ 511 fcerfyüten, baß fein Sftacfyfolger ein 3al?r tyäter MeS annullirte),

unb befaßt feinen ©olbaten, eine junge $a^et toor ifyr $enfter ju ^ftanjen. -ftie*

manb erriet!), roa$ bieg bebeuten foXXte. SSiete 3afyre fpäter aber betrachtete 9Jcutter

9ftaria S^ofa bie Rappel nod? mit äßofylgefallen. ©ie erinnerte fie baran, baß ber

rufftfcfye ©eneral tl;r eine eroige £ulbigung barbracfyte, inbem er ben SBaum, ber

it^rc B eße Bezeichnete, fagen Heß: To polka! (2)a8 ift eine $olin!)

1) gürft Sroube^fct; ließ nadj feiner Stücffebr au§ ben fibirifcfyen SBergreerf'en,

in benen er sroan$ig 3afyre ^ugebrac^t ^atte, olme feine ftotje Untorfic^tigfeit abju»

legen, auf feine SBifitenfarten (bie mau alSbalb fonfiöcirte) fernen : $eter Sroube^fer;,

geborener gürjl Sroufeefefo^.
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Söefiegte. ©nüoeber erreichte fic $ltle§ ober 9ttd)t§. £>oct) e§ gefd^te^t

feiten, ba§ fie üfttcfyts erteilte unb baf$ man einem 231icf, einem

Säbeln, einer Xtjräne, ber gnrd)t öor $eracl)tung Wk% oerfagte.

2lber fo läufig bie öffentlichen teilte auct) finb, fo oft man

aucf) genötigt ift, fiel) einbrängenbe ^erfonen, ober junge ruffifctje

Dfficiere, 9^egiment§!ameraben junger $olen, bie gelungen ttmrben

ju bienen, um nid)t itjrer abetigen SSorrecfjte Beraubt gu toerben,

babei gugutaffen: it)re toaste ^ßoefie, ifjren eigentlichen ,3auber ent*

faltet bie äftagurfa bod) nur gttrifdjen $olen unb Botinnen, (Sie

allein ttuffen, tua§ e§ bebeutet, eine Sängerin itjrem Partner §u

entführen, nod) bettor er feine erfte Xour burd) ben (Saal jur §ätfte

beenbet, um fie al^batb §u einer Slftagurfa öon §toan§ig paaren, ba§

ift öon gtoeiftünbiger £)auer, aufguforbern. (Sie allein triffen, toa§

e£ bebeutet, toenn er einen $ta(3 in ber SRät)e be§ Drd)efter§ ein*

nimmt, beffen ßärm alle SBorte $u einem leifen, mefjr t)erftanbenen

al§ ausgekrochenen ©eflüfter tjerabftimmt ; ober toenn fie befiehlt

itjren ©effel §u bem SRuffefifc ber alten tarnen gu rüc!en, bk jebeS

(Spiel ber ^ßt)t)fiognomie erratljen. ^ur $ole unb Sßolin triffen,

bafc man in ber üDlagurfa bk 2ld)tung be§ 5lnbem öertieren, ober

fiel) feine ßuneigung ertoerben famt. $lber ber ^ßote foeif? aud),

ba£ nidjt ©r e§ ift, ber in biefem öffentlichen tete-ä-tete bie

Situation bet)errfd)t. SBiH er gefallen, fo fürchtet, liebt er, fo

gittert er. 3u bem einen ober anbern galt, ob er nun §u blenben

ober gu rühren, ben ©eift §u berücfen ober ba§ §erg gu betoegen

tjofft, immer ftürjt er fid) in ein 2abt)rintt) tton Sfteben, bereu Sßärme

öerrätt), toa£ fie fid) au^ufprec^en t)üten, bie Ijeimlid) forfdjen, oljne

jemals §u fragen, bie leibenfdjafttidje ©iferfucfjt attnnen, ofjne fie

§u befunben, bie, um ba§ fRtcfjttge §u erfahren, für baZ galfdje

fpredjen, ober ba% 9xict)tige entglitten, um fief) gegen ba§ gatfe^e §u

fiebern, otjne bod) babei bie blumenreichen $fabe eines SSaltgefpräd)»

§u tterlaffen. (£r fagte $ltle£, legte pmetlen bie gange Seele unb

itjre Sßunben btofi, ot)ne baf$ bie Sängerin, fei fie l)od)mütt)ig ober

lalt, ft)tnpatl)ifd) geftimmt, ober gleichgültig, fid) rütjmen bürfte,

iljm ein ©eljeimniS entriffen ober Stillfd)tü eigen auferlegt gu Ijaben.

©ine fo gekannte Hufmerffamfeit ermübet enbtid) aud) bie
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etaftiftf)fte Statur, unb fo oerbinbet fttf) ftfjtieftfitf) ben geiftreitfjften

geinl)eiten, bem gerecf)teften Kummet, ber tiefften ©mpfinbung, tüte

um biefelben $u ironifiren, eine läffige £eitf)tfertiglett , bte , beoor

man fie al§ t>er§tt)etfelte @orgtofigleit entziffert, überraftfjt. (Sl)e

man jebotf) biefe £eitf)tfertigleit richtet unb oerbammt, mufs man iljre

gan§e Xiefe oerftet)en. ©ie entgie^t fiel) einem raffen unb leisten

$erftänbni§, in fo fern fie balb eine ttrirltitfje, balb eine ftf)einbare

ift unb fitf) befrembenber ^Beübungen bebient , bie fie oft mit $led)t,

oft mit Unrecht wie eine 2lrt bunten @tf)leier§ erfdjeinen taffett,

beffen ©etoebe man nur §u zerreiben brauet, um bie bafjinter

ftf)lummernben ober verborgenen Sorpge %u entbeclen. 2luf biefe

Sßeife ift bie SSerebtfamleit häufig nur ein ernfter @tf)er§, bem

©eifteSftittem , toie bie gunlen einer geuertt)erl§garbe , entfprüfjen,

ot)ne bafs bie SSärme ber 9?ebe irgenb einen emfteren §intergrunb

rjätte. Sftan plaubert mit bem ©inen, aber beult babei an einen

Ruberen ; man t)ört bie (Srtoiberung nur, um feinen eigenen ©ebanlen

2lnüt)ort $u geben. ÜIßan ertoärmt fitf) nitf)t für ben, gu bem man

fpritfjt, fonbern für ben, gu bem man fpretfjen möchte. $ftantf)ma(

freiließ toorjnt biefen tote unt>erfef)en§ entftf)tüpften ©cr^er^en ein

trauriger Kraft inne, trenn fie einem ©eift entfpringen, ber unter

äußerer §eiterleit etjrgeijige Hoffnungen unb ftfjtoere Xäuftfjungen

oerfteeft, über bie Sftiemanb fpotten ober Ilagen barf, ba Sftiemanb

fein lütjneä §offen unb feine geheime (Srfolgtofigleit lennt.

2Bie oft autf) folgt unfertige §eiterleit einer bitteren unb ttrilben

©eifte§ftimmung, toätjrenb Sergtüetflung unb ®teinmutt) fiel) plöfcttd)

in tjeitttlidr) geträllerte Xriumptjgefänge oertoanbetn! £)a bie $er*

ftfjtoörung in allen ©eiftern im ^ermanen^uftanb , ber SBerratl) in

allen Momenten ber Dt)nmacl)t im äRöglttfjfett^uftanb erftfjeint; ba

bie SSerftf)toörung ein @et)eimni§ ift, ba%, laum beargtnotjnt, ben

SBetreffenben in ben D^ac^en ber mo§lotoitiftf)en $oti§ei tnirft, unb tt)tt

nur jurücltoirft in ba§ £eben ttrie einen natften (Schiffbrüchigen an bie

Süfte, ber SBerratfj aber ein notf) furchtbarere^ ©et)eimni£, ba§,

laum geahnt, ben ^enfcfjen in ein giftiges Xtjier üerttmnbelt, beffen

bloßer Sltfjem oerüeftet ift — tüte muffte ber üRann nitfjt ein unlö§*

bareä 9ftätf)fel fein für alte Slnbern at§ für bie grau mit ifjrem bioina*
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torifcf)en $erftänbni§, bie fein (Schutzengel trirb, inbem fie il)n gu»8

rücftjätt üon ber abfc^üfftgen 23at)n ber $erfcl)tt>örung ober ber tiet>

fütyrerifdjen Socfung be§ 35errott)S? 3n biefert funfenfprüljenben ®e*

fprägen, tno an ber (Seite be§ eckten $ftubtn§ ber fatfdje Xiamant

glänzt, trie ein Xropfen reinen 831ute§, ben man neben fcl)mu|igem

(Mb auf bie 28agfcl)ale legt, tno unerflärbare§ (Scl)tneigen ebettjott>ot)t

bie $Berfdjämtf)eit eine§ fid) opfernben £eben§ al§ bie (Sd)amtofigfeit

ber feilen 9äebertracl)t mit (Statten umfüllt — fogar ba§> boppette

(Spiel eine3 boppetten Opfert unb eine§ boppelten $erratt)§, inbem

man einige feiner ÜDätfcl)utbigen in ber Hoffnung, alle it)re Jpenfer

§u tierberben, prei§giebt, babei aber felbft verloren gel)t — lann

9ftd)t3 oottfommen oberfläcf»Ud^ bleiben, obgleich auct) 9?id)t§ oon

einem fünfttidjen girni§ frei tfi Xie ®ont>erfation ift eben bafelbft

eine mit l)öcf)fter SBirtuofitat ausgeübte Siütft, bie einen tnefent*

liefen XI) eil ber ßeit 5111er in 21nfprucl) nimmt. 3ebem (Sin^elnen

bleibt e§ babei meift überlaffen, au§ ben Weiteren ober öerftimmten

Sfteben, bk er üernimmt, bie toaste Meinung ber ^ßerfon Ijerau^u*

fjören, welche in berfelben Minute ladjt unb tneint, fobajg e§

fcfytner §u erlennen ift, ob tf)r ba% (Sine ober Rubere meljr au§

bem §er§en lam.

S5et biefem beftänbigen 2öed)fel ber @eifteätf)ätigfeit finb bk

©ebanfen, tüie bie beweglichen (Sanbbänfe mannet Speere, feiten

an berfelben (Stelle triebet $u finben, tno man fie oerfieft. Xie§ allein

ttmrbe genügen, aurf) bem unbebeutenbften ©eplauber ein eigentl)üm^

tid)e3 Relief $u geben, tüie trir benn mehrere Männer biefer Nation

lannten, roeldje bie ^arifer ©efeltfcfjaft burd) il)r Xalent §u SSort*

gefegten in ^ßaraborat in (Staunen festen. Seber $ole beftfct biefe

(&abt in l)öf)erem ober geringerem ®rabe, je nadjbem er an 51u§=

bilbung berfelben Sntereffe ober Vergnügen finbet. Xiefe unnac^-

aljmlic^e geiftige 23etüegfid)feit, bie tf)it treibt, 2Ba|t§eii unb Xidjtung

beftänbig il)r ®oftüm öertaufdjen unb tnedjfelnb fprecljen ju laffen,

bie bei ber geringften SSeranlaffung ein Übermaß tion ©eift Der*

geubet — trie ©il 231a£, um einen lag §u leben eben fo riel

3ntelligen§ verbrauchte al§ ber ®önig öon Spanien §ur Regierung

feiner Sanbe — , biefe 33ett)egli^!eit trirft fo peinlich al§ jene «Spiele,
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in betten bie unerhörte ®eftf)icfltrf)fett ber berühmten inbtfd)en ©aufler

eine ülftenge fpi^iger unb fcfjneibigcr Sßafffcn in bk Suft wirft, bie

Bei betn ntinbeften ©erfetjen §u ^orbinftrutnenten toerben. Sie

oerbirgt unb förbert roecfyfettüeife Angft unb €>cf)recfen, roenn inmitten

ber brotjenben ©efaljren ber £)enunciation , ber Verfolgung, be§

§affe§ ober perfanliefen ©rottet, $u benen nodfj ber Sftationatljaft

unb bie potitifdje ©egnerfd)aft tjinjulommen, fcfyon an fiel) oerttriefette

^ofitionen burcl) jegliche Unüorfidjtigfeit unb 3nlonfequen§ in§

Serberben geraden, ober aber in einem unbeachteten, oergeffenen

Snbttnbuum eine mächtige §ilfe finben fönnen.

©in bramatifd)e§ Sutereffe lann bann pfö$üd) au§ ben gleich

güttigften Begegnungen fjerttorgeljen unb jebe Be^ietjung in einem

unt>ort)ergefet)enen Sichte erfdjeinen (äffen. ©§ fdjmebt baburtf) auf

ben unbebeutenbften $ert)ältniffen eine nebelhafte Ungeroipeit , bie

nid)t geftattet, Utnriffe, Sinien unb Xragraeite berfelben §u erfennen

unb feftptjalten , ha fie §u üerttriefett unb unfaßbar erfreuten.

Surdfjt, @ct)meicl)e(ei unb (5tympatt)ie sugleicf) beroegen bk §er^en;

eine breifacfje Xriebfeber, meiere fie mit einer 2Birrni§ patrtotifdjer,

eitler unb öertiebter ©efütjle erfüllt.

3ft e£ aber ein SSunber, bajs ^atjllofe Aufregungen fid) in ben

burcl) bie ^Jla^urla herbeigeführten ^fälligen Annäherungen foncen*

triren, \>a fie, bie leifeften (Stimmungen be§ §erjen§ mit bem

Btenbraerf ber Xoitette, be§ nächtigen £icf)terg{an§e§ , ber Ball*

Atmofptjäre umgebenb, fetbft bie flüd)ttgften , entfernteften Begeg*

nungen §ur (£inbi(bung3fraft reben läfjt? könnte e§ benn anber§

fein in ©egenraart tton grauen, meldte ber üiftajurfa eine Samtig*

fattigfeit ber Bebeutung geben, bie $u tterftetjen ober nur gu erraten

man fiel) in anbern ßänbem üergeblict) nutzen ttmrbe? @inb fie

nicl)t eben unüergteicljti^, biefe potniftfjen grauen? ©§ giebt unter

ifjnen manche, bereu abfolute Vorzüge unb Xugenben fie ben beften

aller 3>at)rl)unberte unb alter Bölfer anreihen. %)od) berartige ffir*

fcfyeinungen finb feiten, immer unb allerrcärtä. 3)er 2Ref)räaf)l nod|

jetdfjnet fie eine abraecl)§tung§reict)e Originalität au§. §atb Almeen,

t)atb ^ariferinnen, t)on Butter auf Softer tnof)t ba% in ben §arem§

beroaljrte ©et)eimni£ ber 2iebe§tränfe üererbenb, finb fie öerfütjrerifcl)
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burd) tfjr afiatifdjeä Sd)mad)ten, bte Jpuriflammen iljrer klugen,

bie fultanifd)e Snbolen^, bte bli|äl)nlid)e Sunbgebung unfagbarer

gärtlidjfeit, burd) fd)meid)elnbe unb bod) nid^t ermutfjigenbe ©ebär*

ben, burd) in iljrer ©emeffenljeit ent^üdenbe iBetnegungen , burd)

unbewußte, fanft geneigte Stellungen, meld)e magnetifd) nrirfen.

(Sie finb üerfüljrerifd) burd) bie ©efd)meibigfeit itjrer Xaille, bie

nid)t§ t>om 3^an9 un^ ^er Unnatur ber (Stifette tr>eif$, burd) bie

Söiegfamfeit il)rer «Stimme, bie freuten §u entlorfen üermag, burd)

bie plöt$licr)en Sntpulfe, hk an bie Sftafdjfyeit ber ©adelte erinnern.

(Sie finb abergläubifd), genujsfüdjtig, finblid), leicht §u unterhalten

unb §u intereffiren, tote hk fdjönen unb unttriffenben (55efcf)bpfe, bie

ben arabifd)en $ropl)eten anbeten; gleichzeitig aber intelligent, unter*

richtet. Schnell unb leidjt erfaffen fie aud) ba§, ma§ fid) ntc^t

feiert, fonbew nur erraten läf$t ; llug bebienen fie fid) if)re§ 2Biffen§,

flüger nod) öerfteljen fie auf lange, ja auf immer §u fdjmeigen.

Seltfam geübt finb fie in (Srfenntniä ber Eljaraftere, bie ein einziger

3ug tfjnen enthüllt, ein 2Bort irjnen erhellt, eine Stunbe if)nen

überliefert.

©roftmütrjig, unerfdjroden, entljufiaftifd), t)on epithler $röm*

migleit, ©efafjr unb Siebe liebenb, öon metdjer leiteten fie öiel

forbern, orjne mel §u geben, finb fie öor Willem auf SRuf unb ^uljm

bebaut. $(lfe§ §elbenl)afte erregt ifjr 2£of)fgefatlen, unb eine grofte

£f)at fürchtete mofjl Seine gu treuer §u begaben. ©leidjmof)!— mir

belennen e§ mit fdjulbiger (Srjrerbietung — üben Viele öon iljnen

itjre fcpnften Dpfer, il)re fjeiligften Xugenben im Verborgenen.

Unb ttrie mufterljaft aud) iljr fjäu§lid)e§ Seben fein mag, nimmer,

fo lang ifjre 8ugenb toätyrt (unb fie ift t»on eben fo langer £)auer

al§ früher 9kife), vermögen toeber bie Seiben be§ inneren 2eben3,

nod) bie geheimen Sdjmerzen, meiere il)r feurige^, nur $u leid)t

t>erttmnbbare§ ©emütl) gerreifjen, bie itmnberbare ©lafttettät ifjrer

patriotifdjen Hoffnungen, hk jugenbtidje ^Heinrjeit irjrer oft getauft*

ten Vegeifterung, bie Sebljaftigfeit irjrer ©mpfinbungen , bie fie mit

ber Unfetjlbarfeit be§ eleftrifdjen gunfen§ mit^ut^eilen öerftefjen, §u

üerminbem.

Srjter D^atur, mie ifjrer Stellung zufolge öerfdimiegen, Ijanbljaben
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fte mit unglaublicher ©ettJanbtfjeit bie äöaffe ber Serfteltung. «Sie

fonbiren \)k Seelen Ruberer unb fjüten if)te eigenen ®ef)eimniffe fo

gut, bafi Sftiemanb überhaupt ©efyeimniffe bei ifynen ntuttymaftt
1
).

1) (§3 muß bemerft Serben, baß trofe ber beftänbtgen 3urüdl?altung unb SScr*

jiefiung, roeldje Üjnen bie £age ifyreS Sanbes auferlegt — ba bie geringfte 3nbi8=

fretion tu ^Betreff fcon (Smpfinbungen , Umftänben , Dfyatfad)en unb ©efyeimniffen,

bie fie ju toerfyefylen baben, fie mit ber Slusroeifung unb ben fibirifdjen 53ergroerfen

bebrofyt — man bei ben Polinnen feineSroegg jener (teten Unaufridt)ttgfeit begegnet,

bie anbere flaroifdt)e grauen fennjeic^net. Diefe begnügen fidj nid)t bamit, bie

Soweit ju fcerfä)roeigen, ifynen ift bie 2üge jur jroeiten Sftatur geroorben unb übt

nun einen DefyotiSmuS über fie aus, fcon bem alle 2eben§efemente, aller äußere

©lanj abhängen ; einen unter feinen fyonigfüßen formen um fo unfcerföfynfid)eren

DetyotiSmuS als er, obgleich er toetß, baß er ein ©cfyrccfenaregiment fü^rt, fidj fcon

niebriger ©$meid?etei tauften läßt, fo baß er ftdj liebfofen läßt olme Siebe, ein*

fcfytäfern ofme äfotu'cfyfeit, berauben toon gefaxtem 2öein, unbefümmert barum,

ob ba3 ^erj fid? öffnet, roenn bie Stylen tädjeln, ob bie ©eete glücftid) ift, roenn

ber 9Jcunb es au§ftrid)t, ob fie ben ntdjt fyaßt, bem bie klugen ifyre fcerfüfyrerifcbftcn

23ticfe juroerfen. Dag 23ebürfni3 nad) ©unft gebietet ben grauen bie galfcfyfyett,

al« eine erfte, roefentticfye, unöermeiblicfye SBebingung sine qua non für 21ße3, roa§

ba§ SBofylbefinben im geben, ben 9?eiz unb ©fonj be8 DafeinS ausmacht. Die

2üge roirb ifynen bemgemäß eine £eben3notl)tfenbigfeit, ein gebieterifd)e§ 23ebürfnt§,

bas fie augenbticfUct), um jeben *ßret§ befriebigen muffen. Unter biefen Umflänben

vermag fie niemals jur Äunft §u roerben ; bie $erfd?lagenfyeit be8 gefangenen 2ßtl*

ben, ber feinen £>errn überüoitfyeilen, aber ftä) mct)t toon ifym befreien roitt, fann

fidj» eben nicfyt mit bem gefcfykften unb evfinberifdjen savoir-faire be3 Diplomaten

unb SSefiegten üergleicbcn. @leidj>ttiel roelcbem 9?ang fie audj angehören, ob ben

£offreifen ober bem toierjernten tchin, nie unb nimmer reben biefe grauen ein

tt>afyre§ 2Bort. grägt man fie um 9Jcitternad)t ob e8 Sag ift, fo roerben fte 3a

antroorten, nur um ju fefyen, ob fie ba3 Unglaubliche glaublich su machen fcerftanben.

Die ber menfd)lict)ett 9catur roiberftrebenbe 2üge ift ju einem unttermeiblicfyen S3e=

ftanbtfyeil ifyreS gefetlfdjaftüdjen 23erfc1)rg geroorben unb fyat am (Snbe einen franf*

haften Sfaij für fie geroonnen, älmlicfy ber assa foetida, roetdje im vergangenen

3afyrfyunbert bie äJlänner mit überreiztem ©aumen in ber ^Bonbonniere mit ftd?

herumtrugen. (Sin gleiches Sßofylgefüfyl bereitet e8 ifynen, roenn fie roäfynen, irgenb

einen Unbefangenen irre geführt, irgenb eine gute ©eefe bom ©egent^eil beffen,

n?aa roar, ift unb fein roirb, überzeugt p ^aben. — Dagegen begegnet man unter

ben Polinnen niemals einer roirfü^en Lügnerin. ®ie öerftetjen auä ber SerfteÖung

eine ^unft ju machen, ja biefelbe ben frönen fünften einzureiben; benn ^at man
baä @efyeimni8 bcrfelben erft entbedt, fo roeiß man nit^t, ob man ben (Sbelmutfy be§

(Smpfinben« ober bie Saxfyzit be§ 33orgeben§ me^r berounbern fott. Stber mit

tt>dö)tx geinfyeit fie auc^ verbergen, baß fie rotffen, roa§ fie nic^t ju roiffen vorgeben,

baß fie bemerken, roaS fie nid)t bemerft I)aben rootten, niematö boc^ fann man fie

be§ 9JJangel8 an Offenheit, namentlich jum 9hc^tf)cil Ruberer, befcfyutbigen. Die
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©erabe bie ebelften betreiben t>erfd)tr>eigen fie oft mit einem ©tol$,

ber e§ t»erfdjmäl)t , fid) gu offenbaren. @ie erraeifen bem, ber fie

tterleumbete, einen £)ienft, gewinnen fid) ben , ber fie toerrietf), $um

greunb; roer aber ifyre ^31äne einmal burdjfreuate, muf3 e§ baburd)

füfmen, bafs er ilmen, ofjne e§ $u almen, i)unbertfad) bienftbar

ttnrb. £)ie innere ©eringfd)ä|ung, bie fie für biejenigen empfinben,

roeldje fie nidjt erraten, fiebert ibjnen biefe Überlegenheit über alle

§er§en, benen fie, ofjne fid) ©ttoa§ ju hergeben, fcfjmeidjeln, bie fie

ofyne Verrat!) an fiel) feffeln, ofjne Xtjrannei befjerrfcrjen, bi§ fie fid)

eine§ Xage§ mit eben fo oiel ßeibenferjaft für einen ©innigen ent*

flammen, afö fie ben Übrigen bisher ©tolj entgegenfe^ten. 3)ann

bieten fie bem Xobe Xrofc, feilen Verbannung, ©efängni§, bie

graufamften Dualen unb bringen, immer treu, immer gärttid), fid)

mit unmanbeibarer greubigleit felbft §um Opfer.

£)ie §ulbigungen, bie man ben Polinnen barbradjte, toaren

ftet§ um fo gtübjenber, als fie t)on irjnen felber unbeachtet blieben.

©ie nehmen fie fjin al§ pis- aller, al§ blo^eS SSorfpiel, at§

2Bal>rfyeit fipracfyen fie immer; um fo fcfytimmer für bie, roelcfye fie nidjt errieten,

©efcfyictt roeiäjen fie jebem $erfud?e, fie auszuformen aus, ofme boc^ jur 9tta§fe

ifyre 3uffod?i §u nehmen, bie bie SSafyrfyeit fcerrätfy unb bie (Sfyre tobtet. Die ®e=

toanbtfyeit, mit ber bie *ßolin tterfyetmlicbt, roaS fie oon ifyren eigenen ober Ruberer

©efyeimniffen fcerl;efylen toiu\ bie Unburdjbringlicfyfeit, mit ber fie ifyr innerfteS

(Smfcfinben, ifyre Meinung unb (Sntfd)eibung in biefem ober jenem %aU fcerfyüttt,

fyinbern fie feineStoegs, nid)t allein aufrichtig fonbern fogar offen p fein, in fo fern

fie einem 3eben mit Slnmutb unb SSereitwiltttgfeit ba8 mitteilt, toas er ju roiffen

begehrt, fobalb bieg nicfyt Zubern junt ©cfyaben gereicht. 2)ie ©etoofynfyeit, inmitten

ber ©efafyr ju leben, mit berfelben umjugefyen
,

\a ju ffcielen , ba fie ton tfyrer

©eburt an neben ifyr emfcorn)ud?8, fcerteifyt ifyrer unverbrüchlichen 2>i6fretton einen

Sum SBofyle Mer tbätigen Snftintt. (S8 n>äre ifyr unmöglich, burd) ein unüber*

legtet, leibenfcfyaftlidjeS ober jorniges Sort felbft bem geinb ÜbeleS jujufügen, fo

fefyr ift fie ifyrer ganzen -ftatur nadj ton ber *ßflic(jt $u Reifen unb ju unterftüfcen

burdjbrungen. 2ludj ift fie ju fromm unb ju gebilbet unb fyat baufctfäd)lid) ^
oiet Saft, um bie SBerfteftung über bie ©renje be§ DJotfyroenbigen ju treiben.

3roifd)en t^r unb anbern ftaroifdje'n grauen befteljt ein Unterfcfyieb toie jtoifc^en

ber SBefiegten unb ber ©Üaöin. 2)anf i^rem ©tolj achtet bie ^Befiegte fic^ felbft in

i^rer SSerftettung ; bie Süatin ^at oft nur nod) eine ©Üabenfeele. ©ie fann fidj

nic^t me^r öerftetten o^ne §u lügen; ftatt ben, ber fie $ur ü?üge jtoang, ju Der*

achten, fürchtet fie i^n. S)ie gurc^t Dor bem §errn ift aber ber Anfang ber

Dftebrigfeit.
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bebentnngälofen geitttertreib. 28a§ fie wünfdjen, ift 2lnl)änglid)feit,

tt>a§ fie hoffen §ingebnng, tvaZ fie verlangen ift ©l)re nnb leib*

tragenbe Siebe für ba§ Saterlanb. Sie 2llte erfüllt ein poetifd)e§

3beal, ba% fie in iljren ©efyrädjen fid) fpiegeln laffen, tt)ie ein

SBilb, ba§ nnabläffig an einer (Spiegelfläche ttorübergleitet, nnb beffen

©rfaffen fie $nr Aufgabe fteflen. £>a§ fabe, wotjlfeile Vergnügen,

$n gefallen t>erfd)mät)en fie. (Sie begehren ba% eblere ©lud, bie,

weldje fie lieben, bewnnbern jn bürfen; einen Xranm twn Reiben*

mutl) nnb fRutjm bnrd) fie tterwirflidjt $n feiert, ber an§ jebem

iljrer trüber, ©eliebten, grennbe, Sötjne einen nenen $atertanb§*

Reiben, einen nenen Tanten mad)t, ber wieberl)allt in allen §er^en,

bie hti ben erften klängen ber fein ©ebäd)tni§ gurüdmfenben %R%mfa

erbeben. £>iefe romantifc^e D^atjmng itjrer SBünfdje behauptet in ber

(S^iften^ ber äftel^al)! tton it)nen eine Sßebentnng, bie fie fieser Weber

bei ben granen be§ borgen-, nod) bei benen be§ 2lbenbtanbe§ l)at.

£)ie ütmattfe^en nnb pftydjologifdjen $erl)ältniffe , barein ba§

Sdjidfal fie geftellt, bieten bie ejtremften 2Bed)fet bar. (Sin brennen*

ber Sommer erzeugt §i|e nnb Ungewitter, ein eifiger hinter potarifd)e

Kälte. -9Jät gleicher 3^|tgfett liebt nnb t)a£}t, mit gleicher ©roJ3 5

mntt) üerjeil)t nnb ttergif3t ba% §erg. Siebt man, fo gefd)iet)t e§

nidjt nad) italiänifdjer Strt (ba% wäre 51t einfad) nnb finntid)), nod)

nad) bentfd)er Strt (ba§ wäre §n gelehrt unb falt) , nod) weniger

nad) fran^öftfcfjer [ba% wäre $n eitel nnb friöot) ; man öerllärt bie

Siebe §nr ^ßoefie, bi§ man fie gnm ÄuttuS ergebt. Sie Utbtt ben poe*

tifdjen §intergmnb jebe§ Falles nnb fann ber ®nltn§ be£ gangen

Seben§ werben. £)ie gran liebt bie Siebe, nm ba%, wa§ fie liebt, ge*

liebt i\x fetjen, öor 2Mem it)ren ©ott nnb itjr $aterlanb, greif) eit nnb

9M)m. ^)er Wlam liebt bk Siebe, weil er liebt, fief) lieben $n

laffen, ftcf) über fid) felbft emporgehoben, eleftrifirt $n füllen bnrd)

SSorte, bie wie gnnfen günben, bnrd) S3lide, bk wie Sterne lenkten,

bnrd) ein Säcfyeln, ba§ bie Seligleit einer Xtjräne anf bem ©rabe

nod) t)ert)ei£t. 2Bat)rlid), Kaifer 9lifolan§ fagte mit fRed^t: „$ät ben

^oten würbe id) fertig, fönnte id) mit ben Polinnen fertig Werben!" 1

)

1) Xu$ Sort fturbe ju einem unfrer SSefannten auögetyrodjen.

Sifjt, S^in. 5
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Uttgtücfttdjertuetfe wirb baS Sbeat ber Polinnen t>on 3ftu()m

unb Patriotismus, baS bie fie umgebenben rjeroifdjen Regungen

häufig ertuecfen, nur $u oft burd) bie £eid)tfertigtot beS mämtlicrjen

(StjaralterS getauft, ben ber £)rucf unb bie Strgtift beS Eroberers

fyfteutatifdj bemoralifiren unb Bis $ur SSernidjtung jeglichen Sßiber*

ftanbeS ju ©runbe rieten. £)ie 6c^tt»anlungen biefeS Elementes,

baS tote baS Duecffitber leine 9M)e lennt, biefeS <Set)nenS, baS

oft ttergebenS auf Erfüllung tjofft, galten biefe rei^enben grauen

aufteilen in langer Unentfctjiebenrjeit ättrifdjen SBett unb Softer, unb

Wfy Wenige unter i£)nen bauten ttidjt einmal im ßeben toott bitte*

reu ©mfteS baran, fic| fotdj füllen 3uffatf)t3ort §u fucrjen. Sßiete

burcf) ©eburt unb SBcltruf l)odjangefet)ene grauen brauten it)re

©djönljeit, ifjren ©etft, it)re !3ftac£)t über bie §er§en als tebenbigeS

Dpfer auf bem ©ütjnaltar bar, auf bem ber Söeirjraucl) itjrer (lebete

Xag unb Sftadjt §um §immet emporfteigt. SDiefe (Sütjnopfer tjoffen

bie §anb beS SRacfjegotteS Deus Sabaoth ju fingen. Unb biefe

§offnung belebt fie berart, \>a§ fie aufteilen ein narje^u rjunbert*

jär)rigeS Sitter erreichen!

(Sin potnifcfjeS ©prtd^toort djarafterifirt biefe 3Serfc^metjung

beS Söelt* unb beS ©laubenSlebenS mit brei SSorten beffer, als alle

Söefdjreibungen t)ermöd)ten , tr-enn eS, um ein tneiblitf)eS Xugenb*

mufter $u fdjttbern, fagt: „€>te tanjt d)m fo üortrefflid) als fie

betet/' Wlan lann einem jungen ÜJttäbdjen, einer jungen grau fein

t)öf)ereS £ob fpenben, als tnenn man bie fur^e $t)rafe auf fie an*

toenbet: I do tanca, i do rozaiica! (ßum Xanten unb rozaiica

[
sJlationaltans] giebt eS nur bie^ßotin!) £)enn ber $ole, ber unter

grauen geboren unb aufer^ogen ttmrbe, r>on benen man nid^t tüeift,

ob fie fctjöner finb, trenn fie rei^enb, ober rei§enber, tnenn fie nidt)t

fdjön finb, er ttmrbe fid) eben fo tnenig für ein SBeib begeiftem,

baS man it)tn nicfjt auf bem 23alt beneibete, als für ©ine, t»on ber

er nicrjt überzeugt ift, ba£ fie inbrünftigere ©ebete unb Dpfer nod)

als bie @erapt)im ju bem ©Ott beS §immelS emporfc£)icft, ber bie*

jenigen güdjtigt, bie er liebt, unb §u ben Böllern fagte: „(£S foll

ifjtten geholfen tnerben!"

£)em eckten $olen gilt bie fromme, aber untniffenbe unb anmutig



— 67 —

Xofe grau, beten Sieben nid^t gunfen fprü^en , beten Bewegungen

nicf)t tüte t)on einem füfjen £>uft burtf)f)autf)t finb, nid)t afö magne*

tifd) angiefienbeä SBefen, mag fie nun in tietgolbeten ®emäd)ern,

untetm ©trof)bacf) , obet f)interm filoftergttter weilen. $)ie ©igen*

nütjige, Sßeredjnenbe , hk treu* unb glauben§lofe (Sirene bagegen,

ein wiberwärtige§ Ungeheuer, baZ feine ©d^uppengeftalt fünftlitf)

t>erf)üttt, locft it)n in it)re (Solingen. SDamit gel)t er für feine

©eneration öerloren, toaZ bie SBermutljung nalje legen fönnte, ba|3

bie $olen tterfdjwinben unb nur bie Polinnen nod) übrig Bleiben.

28ie irrig aber wäre biefe 5lnnal)me! 2öäre bem atfo, fo brauste

$oten feine ©öljne nitfjt für immerbar ju beweinen! 2öie jene

berühmte Staliänerin be§ 9Kittetalter£ , bie bei $ertf)eibigung ifjrer

Söurg fed)§ tfjrer €>öf)ne auf ben ßinnen fa^en M' ^en gewb

f)erau£forbernb aufrief: „j&mt benn, id) werbe feep ntcf)t minber

Xapfere gebären!" fo werben aud) bie potnifcfjen SRüttcr an ©teile

einer entnervten Generation eine anbere f)ertior$urufen wiffen, fo baft

fein 9üng in ber geneatogifcfjen Seite fehlen wirb.

3n biefem öerleumberifdjen 3af)rt)unbert üerleumbet man über*

bie§ bie Männer aud) ba. wo bie grauen im (Staube ftnb , biefen

SSerleumbungen entgegenzutreten unb fie öerftummen gu machen.

Sefeelt bie Polinnen, bie eine getbbtume in ein fegenfpenbenbe§

©cepter öerwanbeln, ein erhabenerer ®tauben£eifer aU bie Männer,

fo ift er barum boef) fein männlidjer; eignet if)nen ein lebhafterer

fjeroifdjer Sinn, fo ift er trofc aliebem fein fefterer; ift ifjr SBiber*

ftanb^ftotj ein leibenfcfjaftlidjerer, fo ift er gteicf)Wof)t fein unbe*

Zähmbarerer. Stile SBeÜ ift bereit, ben $oten Üble§ nad)§ureben;

bie§ ift ja leidjt genug! Tlan übertreibt itjre getjter unb übergebt

if)re ^orjüge unb zumal ifjre Seiben fotgfältig mit ©ttttfZweigen.

2öo wäre ein SSolf, ba% ein 3af)rf)unbert ber SDienftbarfeit nid)t

entkräftete , wie eine 2öocl)e ber Sdjfaftofigfeit ben Solbaten ent*

fräftet? Slber xoa% man btn $olen audj ©d)limme§ na^fagen mag,

bie Polinnen Werben fid) bodj immer fragen: „2öer liebt wie fie?"

(Ennb fie oft audj ungetreu, bereit jebe Gottheit anzubeten, jeber

©tfjönfyeit 2Beit)raurf) ju ftreuen, jebe§ junge, neu am §ori§ont

auftaudjenbe ©eftirn §u bewunbern : it)r §er$ boef) ift beftänbig, an

5*
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btn Erinnerungen ber Vergangenheit galten fie feft, 6t§ iljr §aar

bleibt, irjren £>ienfteifer ttermag fetbft ein Viertel} afyrrjunbert ber

Xljatlofigteit nid^t abguiufjlen. Sßetc^e Nation meift Männer auf,

bk bie grauen mit foldjer Eingebung anbeten, baß fie freubig felbft

ben Xob für fie erleiben, ben ber Vticf eine§ frönen 5luge§ itjnen

fuß erffeinen läßt?

3u Et)opin'§ ßeit unb in feinem Vaterlanbe lannte ber 9ttann

nocl) nidjt ba§ Mißtrauen, mit bem man bie grau mie einen Vamptyr

betrautet, Er l)atte nocl) nicr)t§ t>on jenen böfen ßauberinnen be§

neunzehnten 3at)rt)unbert§ gehört, bie man al§ „®el)irnt>ertilgerinnen"

bezeichnet. Er mußte nod) nid)t§ tton erlauften ^rin^effinnen, gräf*

liefen Eourtifanen, jübifd^en ©efanbtinnen, t)ot)en im (Solbe mädjti*

ger ©taaten fteljenben grauen, @pioninnen unb Diebinnen üon

rjofjer 5lbfunft, bie ba§ §er$, bie ©efjeimniffe, bie Eljre, ba§ Erbe

berer rauben, bereu ©aftfreunbferjaft fie empfingen. Er arjnte nidjt,

baß man ^um Verberben ber Vornerjmften be§ £anbe§, ber ©ötme

unöerberbbarer Mütter, ber Erben einer langen 9teir)e ebter Vor*

fahren, eine ganje (Schule öon Verführerinnen binnen ^urjem eigene

tjerangebilbet Ijaben mürbe. Er mußte nicfjt, baß e$ in ber euro*

päifdjen, fidj eine cf)riftlid)e nennenben ©efellfdjaft baljin lommen

mürbe, baß ein ülftann öon Eljre aU ber ©efoppte einer grau gelte,

menn er fie nicfjt entehrte.

£)amal§, in ber 3 e^ UTt0 w °ent ßanb, öon bem mir reben,

liebte ber 9ttann um $u lieben; er mar bereit, für eine @cfjöne,

bk er §meimal gefeiert Ijatte, fein Seben $u magen, eingeben! beffen,

baß bie nie gepflücften, nie entblätterten Vlumen am lieblirfjften

buften. Er märe beim ©ebanfen an bie Vergnügungen gemeiner

SSottuft errötet inmitten einer ©efeltfcljaft , bereu ©atanterie barin

beftanb, ben Eroberer $u Raffen, feinem ßoxn $u trogen, ben bar*

barifdjen Emporkömmling ju öerfpotten, melier bem fcrjtaftrunfenen

Europa ben afiatifdjen !Uttecf)ani§mu§ feinet feilen Vefted)ung§ft)ftem§

öergeffen machen mochte. 2)amat§ liebte ber ülftann, mo er fiel) jum

©uten angefpornt unb buret) grömmigfeit gefegnet fanb; feinen

lüften @tol§ fe^te er barein, Opfer $u bringen; §u großen §off=

nungen füllte er fid) begeiftert burd) baZ 9ftitgefüt)l ber grauen.
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SDenn jeglidje ßättlidjfeit ber $otin burcljgittert ba% 2Ritgefüt)t.

S)em l)at fie 9Ucl)t§ gu fagen, ben fie titelt gu bemitletben fcermag.

Stoßet lommt e3, bafc ©mpfinbungen , bie ftd) anbertüärtö nur al§

(Sitelfeit unb @innlicl)tot l)erau£ftellen , fiel) Bei it)r in anberem

Sichte geigen : im Sttfjte einer Xugenb, bie, gu fieser iljrer felbft,

um fiel) hinter bk papiernen Söarrifaben itjrer ^ßrüberie gu öerfteefen,

e§ üerfdjmätjt, eine raulje Süufsenfeite gu geigen, unb für ben ©ntfju-

fia§mu$, ben fie einfloßt, empfänglich Bleibt, nrie für alle ©efül)te,

tüelc^e fie üor ©Ott unb ben ÜDlenfdjen au§fpred)en fann.

gürtöatjr ein unttriberftel)lid) reigenbeS, t)erel)rung§tt)ürbige§

SBefen ! Sßalgac öer^errlid)te e£ in ber antitljefenreidjen (Säuberung

:

„Xodjter einer fremben Sßelt, ©ngel an Siebe, Danton an Sßljantafie,

®inb an ©lauben, ©rei£ an ©rfaljrung, Sittann an SSerftanb, SSeib

an ©emütl), fRicftn an §offnung, -Kutter an (Sdjmerg, 3)idf)terin in

tfjren Xräumen!" 1

)

Söerliog, bie§ @l)afefpeare'fd)e ©enie, ba% alle (S^treme erfaßte,

muf$te natürlich au§ Chopin 3 ©piet unb SKufil alle bie barin üer*

fdjtoffenen poetifcl)en ßauber f)erau3füf)len. (Sr nannte fie bie „gött*

liefen ©djmetd)elfünfte" (divines chatteries) biefer l)alborientatifcl)en

grauen, töeldfje bk be§ Dccibente§ ntdjt aljnen. ©ie finb ja gu

glücfltdj, um ba§ fd)merglid)e @el)eimni§ berfelben gu erraten,

„©öttlic^e ©djmeidjelfunfte" in 28al)r|eit, grof$mütl)ig unb geigig gu

gleicher $eit, geben fie ba§ liebenbe §erg bem unseren ©djtpanfen

eine3 ruber* unb fteuerlofen 9tocl)en§ preis. Sßit itjnen tuerben bie

Männer üon tfjren füttern gef)ätfdjelt, üon ifjren ©djtueftern getieb*

loft, öon if)ren Bräuten unb ©öttinnen beftrieft SDurcl) biefe

„göttlichen ©cfjtneidfjelfmifte" gewinnen bie ^eiligen fie gum 9Rat%
rium für if)r Sßaterlanb. Sttan begreift tüoljl, baf$ im $ergteicl) gu

iljnen, bie ^ofetterie anberer grauen plump ober gefd)macflo£ erfd)eint

unb bafj bie ^ßolen mit geregtem ©tolg aufriefen : Niema iak polki.

(SRidjtS gleist ben Polinnen!) 2
)

1) Söibmmtg fcon »Modeste Mignon«.

2) 3)ie ehemalige ©eroofynfyeit, bie ©efunbfyeit ber $rau, bie man feierte, au§

tl;rem eigenen <Sd)uI) jn trinfen, ift eine ber originettften Überlieferungen ber entfyn--

fiaftifc^en ©alanterie ber $oten.
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S)a3 @et)eimni§ biefer „göttlichen @d)metcf)elfüttfte'' mact)t tiefe

grauen unantaftbar, teurer afe ba§ Seben. 5lu§ ttjnen fcfjuf bie

bid)terifct)e ^antafte Et)ateaubrianb'§ ttmtjrenb ber fdfjtaflofen yiäfyte

feiner Sugenb bie ©eftatt eine§ £)ämon§ unb einer ßauberin, als er

in einer fect^etjnjätjrigen $ßotin eine ptöfcttcfje Sfjnttdfjfeit mit feiner

unmöglichen $ifion „einer unfcljutbigen unb gefallenen ©tta, bie üftid)t§

unb StKcS ttieifj , Jungfrau unb ©cliebtc gugleid) ift", entbedte *)

.

„(Sin ©emtfcf) üon DbaliSfe unb Sßalfüre, ein tt)etbücf)er Et)or, öer*

fdjieben an Sitter unb ©ctjönljeit, eine tüieberBetebte ©tytptn'be . . .

eine neue, üom 3od(j ber Scttjre^eiten Befreite gtora" 2
) . — £)er £)ict)ter

befennt, ba|3 er, öerfotgt öon feinen Xräumen, beraufdjt tion ber

Erinnerung an biefe Erfcfjeinung , fie nict)t toieber§ufet)en ttagte.

Er fütjtte unbeftimmt aber jtDeifeHoS, bafj er in itjrer ©egentoart

aufhören ttmrbe, ein trauriger Diene gu fein, um nact) intern Seilten

t)on it)r gemobett unb emporgehoben gu werben. Er war tfjöridfjt

genug, fiel) öot biefer fcfjttrinbetnben §öt)e §u fürchten; benn bie

Et)ateaubrtanb'§ machen gttmr ©ctjute in ber Sitteratur, aber eine

Nation machen fie nict)t. 2)er ^ote fdjeut leine§tt)eg§ bie gßuberin,

feine ©dfjtoefter, bie „neue, t)om 3>oct) ber Sa^re^eiten befreite $lora".

Er tiebt unb achtet fie, er ftirbt für fie — unb biefe einem untter*

gängticfjen 2)uft vergleichbare Zieht üertjütet, ba§ ber (Schlaf ber

Nation gu einem ettrigen tuerbe. 2)iefe Siebe ert)ätt fie am Seben,

üertjütbert ben ©ieger, bemfetben ein Enbe §u machen unb bereitet

fomit bie glorreiche Söieberauferftetjung be§ SSatertanbeä öor.

E§ muß otjne grage anertannt tnerben, ba^ toenigften§ Einem

unter ben Göttern ba% $erftänbni§ für ba§ untoergletcfjttctje grauen*

ibeat gegeben ttmr, ba% jene frönen Verbannten üerförperten , bk

SftteS ju erfreuen fcfjien unb W bodf) SRtdfjtS §u tröften vermochte.

£)iefe§ Volt ttaren bk grangofen. (Sie allein fatjen ein noct) un=

gelaunte^ Qbeat au§ ben Xödjtern $ßoten§ t)erttorget)en, be§ $oten§,

ba§ unter ben Singen einer bürgerlichen ©efettfdfjaft §um bürgerlichen

Xobe üerurttjeitt ttorben ttmr, ba bie 2Bei§t)eit ber pottttfdfjen -ifteftoren

1) Memoires d'outre-tombe. Ier vol. — Incantation.

2) Idem 3e vol. — Atala.
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ba£ europäifdje ©leicfjgettndjt baburd) §u fiebern glaubte, bafs fte

bie Völfer tüte einen geograpljifcfyen begriff beljanbelte. SDie übrigen

Nationen ahnten nicf)t einmal, ba$ e£ ettoa§ 8ettmnbern§tüertf)e§

gebe an biefen üerfüfyreriftfjen Vallft)lpl)iben, bk am 21benb fo Reiter

lächelten, aber am borgen ftfjludjjenb $u güf^en be§ StttarS f)itt*

geftreeft lagen; an biefen fcfyeinbar fo gerftreuten Sfteifenben, bie,

trenn fie bie ©tf)tüet5 burcfjftretften , bie Vorgänge ifjreä 2öagen§

fcljloffen, bamit ber 5lnblicf ber @ebirg§lanbfcl)aften nidjt bie (Sr=

innerung an ben unbegrenzten §ori§ont il)rer heimatlichen (Ebenen

öerttrifdje«

gn £)eutfd)tanb tabelte man fie at§ forglofe §au§frauen, bk

mit ben ©röf^en be§
f/
@otC unb §aben /;

nidjt gu rennen öerftänben.

SDaljer bie Voreingenommenheit gegen fie, bereu ganzes 2Bünfcl)en

unb Sßotlen bod) barin gipfelte, iljre §abe $u oerad)ten, um if)r

(Sein §u retten, inbem fie Millionen ü)te§ Vermögens ber ®onfi3=

lation ber ljabfüd)tigen unb brutalen ©ieger preisgaben, ©egen fie,

bie fdjon als ®inb ben SSater fagen hörten: „£)er ^etd)tl)um fjat

nur ba% ©ute, baf$ er bie 3Rögltdfjfeit gettmfjrt, (EtttrnS ^u opfern;

er bient ber Verbannung zum ^iebeftal!" — 3n Stauen oerftanb

man nidjtS öon jener Vereinigung geiftiger Vilbung, glüljenben

SßiffenSbrangS unb männlicher ©eleljrfamfeit mit ben raffen, zu*

toetten fontmlfit>ifd)en Vetüegungen, tote bk ber Söurin, bk in jebem

fiel) rüljrenben SBlatt eine ©efafjr für il)re jungen fiel)t. — Sftadjbem

bie Polinnen burd) Bresben unb äöien, Sarfebab unb (EmS ge=

lommen toaren, um in $ßari£ bie Erfüllung einer geheimen Hoffnung,

in Sftom ©tarlung il)re£ ©taubenS §u fudjen, nirgenb aber bk

erwartete tljeilneljmenbe Qkbt fanben, gelangten fie toeber nad) £on*

bon, nod) nad) ÜDlabrib. (Sie backten nid)t meljr baran, an ben

Ufern ber Xfjemfe ober unter ben üftadjfommen be§ Sib ©tympatfyie

ober mögliche §ilfe §u finben. £)ie (Englänber ttmren zu lalt, bie

Spanier $u fern.

SDie £)id)ter unb @d)riftftetter granfreidjS ttmren bie ©innigen,

bie eS bemerlten, bafe bie SBelt ber Polinnen eine öon berjenigen

anberer grauen oerfdjiebene ift. Sl)re ©ntftetjung zttmr oermodjten

fie nid)t §u erraten, ©ie oerftanben nid)t, ba$, trenn man in
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biefem „weiblichen (£l)or, verhieben an 211ter unb ©djönf)eit" 6i§*

weilen bie geheime ^ieljungStraft ber ObaliSfe tütebergnfinben

glaubte, bk% bafjer tarn, weil fie wie ein auf einem Stf)lad)tfelb

gewonnener Sdjmucf erfc^ien ; baß wenn man in üjr ben (Schattenriß

einer Sßallüre waljrguneljmen meinte, eS batjer lam, weil fie ben

(Strömen $Iute§ §u entfteigen festen , bk feit einem Sal)rl)unbert ba£

SBaterlanb überfluteten. Sie lefcte gormel biefeS SbealS in all iljrer

(Sinfact)rjett begriffen fie eben nid)t, biefe Sidjter unb ©djriftfteßer.

Sie vergegenwärtigten fitf) tttd^t ein befiegteS Soll, baS, in Letten

gelegt unb mit güßen getreten, fidj im tarnen beS cr)riftlicr)en

(§5efüt)I§ gegen folcr)' fcrjreienbe Ungerechtigkeit verwahrt. SBorin

ftnbet ba% @efüt)l eines SSotfeS feinen $lu3brucf? Sfttdfjt in ber

^ßoefie unb ber Siebe? Unb burc^ wen werben biefe un£ vermittelt?

SR\6)t burcl) bie 5£)icr)ter unb bie grauen? — 51ber ob aurf) bie

gran^ofen, $u fet)r an ba% fünftlidje gormenwefen ber ^ßarifer SBelt

gewöhnt, beS regten SßerftänbniffeS für (Smpfinbungen entbehrten,

bereu Ijer^erreißenbe %'mxt Childe Harold von ben grauen Sara*

goffaS vernahm, als fie iljren §erb Vergebend gegen ben gremben

IM vertrjeibigen fugten : fie erlagen gleitf)Wol)l bem von biefen grauen

auSgeljenben .Sauber f° völlig, ba% fie üjnen eine nal)e§u über*

natürliche Wlafyt auftrieben.

3f)te für ©in^etten nur §u einbruct§fät)ige ©inbübungSfraft

erljob fie übermäßig; fie übertrieb bk Tragweite ber ©egenfäi3e

unb baS SSerwanblungSvermögen biefer ^roteufe mit ben perlen*

gähnen unb ben fd^war^en 51ugenbraunen. So machte fie aus tf)nen

ein unlösbares s$ätl)fel unb backte nidjt baran, ftatt ftdj in bie

Keinen ©in§ell)eiten ber Sfoafyfc $u Verlieren, eine große Srjntljefe

aufzubauen. Sn ifyrer verblenbeten ©rregtljeit glaubte bie franjbftfd^e

^ßoefie bie ^ßolin §u geid)nen, inbem fie tfjr aßerljanb erhabene aber

un§ufammenl)ängenbe ©igenfdjaften, wie eine §anb voß bunter aber

ungefaßter Steine, ins ©efidjt warf. 9cid)tSbeftoweniger finb fie

wertvoll, biefe (Sigenfcljaften ; benn il)r vielfarbiger ©lan§, ifyre

unvernünftige 3u!
ammen

^)
an9^ ^9^ bezeugen auf baS Söerebtefte

bie tiefe ©rregung, bie bk polnifct)eri grauen bei ben frangöftferjert

£)itf)tern hervorriefen, gu bereu fratt5öfifct)em ©eift irjre frangöfiferjen
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(£igenfcr)aften waljtverwanbt fpradjen, obgleich) man fie nur waljrrjaft

erfennt, wenn ber §elbenmutl) il)re§ §erjen§ $um §er§en ftmdjt.

£)ie $olin von ehemals war, afö bie eble ©efärjrtin be§ fteg=

haften §elben, eine anbere al£ bie $olin von fjeute, ber Xroftengel

be§ befiegten §elben, e§ ift. £>er gegenwärtige ^ßole ift nicfjt t)er-

jrfjiebener vom alten $olen aU bk moberne $otin von ber ber 35er*

gangenljeit. ©onft war fie vor SlHem eine angefeljene *ßatri§ierin,

bie djriftlicf) geworbene vornehme römifdje Patrone. 3ebe $olin,

mochte fie reict) ober arm fein, am §of ober in ber ©tabt leben,

in ^aläften ober auf bem gelbe Ijerrfcrjen, war vornehme grau.

(Sie war e§ mel)r nocf) burdj il)re gefeßftfjaftttdje Stellung al§ burrf)

ben Slbel tt)re§ 231ute3 unb tfjr 2öappenfcl)ifb. 3^ar gelten bie

®efe|e ba§ gan^e fcf)wacf)e ®efd)tedjt (ba§ in golge Ijarter £eben§*

erfafjrungen fo rjäufig ba§ ftarfe wirb) unter ftrenger S8ormunb=

fdjaft; felbft bie „l)ol)en unb mächtigen ©c^lo^errinnen" mitinbe*

griffen, bie man au§ Unterwürfig feit bialoglowe (SBcifefopf) nannte

;

benn bie verheirateten grauen trugen ba£ §aupt bebecft unb bie

Sßangen öon weisen, buftigen Spieen eingerahmt — eine civilifirte,

feufcfje unb djriftlicrje 9fod)al)mung be3 barbarifcljen mufelmännifc^en

©c^leier§. 2Iber iljre gefe^liclje @ebunbenl)eit unb Dl)nmad)t, ber

©itten unb ©mpfinbungen ein ©egengewicfjt gaben, |o6 fie, anftatt

fie l)erab§ufe|en, vielmehr empor, inbem fie bie fRetnr;ett ifjrer Seele

bewahrte, bie fie vom gerben ®ampf ber 3utereffen unberührt ließ.

Sie lonnten ntcrjt felbftänbig über il)r Vermögen, iljren SBillen

verfügen ; aber fie liefen and) leine ®efa|t ftdj in biefer Söe^ierjung

fortreißen unb tauften $u laffen. £>a£ war für fie ein 3$ortf)eil

von unfaßbarem Sßertf), beffen SluSftüdjte unb Hilfsmittel fie feljr

worjl rannten. §atten fie nidjt bie Wlafyt Übel §u tfjmt, fo ent*

fcrjäbigten fie fiel) für biefen burd) bie $err)ältniffe gebotenen 3uf^an^

beftänbiger Überwachung burcr) bie faft unbegrenzte Sttacrjt, weldje

fie im Privatleben behaupteten. §ier entfalteten fie alle guten unb

trefflichen (£igenfct)aften. $)ie gan^e SSürbe be§ gamilien*, bie gan^e

23et)aglicr)leit be§ t)äu§licr)en £eben§ war iljnen anvertraut. §ier

t)errfcr)ten fie unumfctjränft unb verbreiteten au§ biefem engen Streife

t)erau3 üjren frommen unb frieblictjen ©inffofj auf bie öffentlichen
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S)inge. Von frütjefter Sugettb an traten fie ja bie ©efäfjrtinnen

ifjreS VaterS, ber fie in feine VeftreBungen unb (Sorgen, in bk

(Scfyttrierigfeiten nnb SSürbe ber res publica eintt)eif)te; fie tuaren

bie erften Vertrauten itjrer trüber, oft lebenslang beren Befte greun*

binnen, (Sie ttmrben für iljren ©atten, für ifjre (Söljne öerfd^tote*

gene, treue, fdjarffinnige, entfdjloffene Veratljer. £)ie ©efcf)id)te

SßolenS unb feiner alten (Sitten ftettt uns ben £t)puS biefer mutfji*

gen unb llugen grauen bar, Don benen uns ©nglanb im Qaljre

1683 ein glän^enbeS Veifpiel lieferte, als £orb Muffel in einem

$roce^, tüo fein ®opf auf bem (Spiele ftanb, leinen anbern Slbtto*

laten als feine ©attin Begehrte.

Dljne biefen antuen %t)puS, ber ernft unb fanft, boc!) nie

trocfen unb ecfig, innig fromm, bod^ niemals Bigott unb langtoeilig,

freibenlenb unb gro^finnig, aber nie Iranlljaft eitel ift, ttmre bie

ec^te moberne $olin tticfjt baS getoorben, ttmS fie ift. (Sie fügte

bem feiertief) gemeffenen Sbeal beS ©rofttiaterS nodj bie fran^öfifc^e

Slnmutl) unb 2eBl)aftigfeit l)in$u, bie fie Bereitwillig angenommen

tjatte, als baS unttriberftetjüd) Sln^ieljettbe ber VerfailleS'er (Sitten,

ttadjbent eS in £)eutfd)lanb Eingang gefunben, aud) an bk SEBeidjfel

laut. äBatyrltd) eine oertjängniStiolle ©rrungenfe^aft; benn man

lann fagen: Voltaire unb bie #tegentfcf)aft untergruBen $olen unb

ttmrben bie UrljeBer feines Untergangs. Site fie iljre männlichen

Xugenben verloren, bie, tüte Montesquieu fagt, bie (Stütze ber freien

(Staaten finb, unb bie ttyatfädjttcfj adjt Saljrljunberte lang bk (Stütze

^olenS getoefen toaren, Verloren bie $olen ifjr Vatertanb.

S)ie Polinnen, fefter im ©lauBen, minber beS ©elbeS Bebürftig,

beffen Söertf) fie nid)t lannten, ba fie nitfjt bamit umpgeljen ge*

ttotjnt toaren, burd) einen angeBorenen inftinltiöen 3ü)fd)eu öor allem

Unreinen weniger ber Unfittlicfjfeit zugänglich , ttnberftanben Beffer

ber töbtlicfjen Slnftedung beS achtzehnten SaljrljunbertS. Sl)re $ldU

gion, iljre Xugenben, il)re Vegeifterung unb Hoffnung fcfjufen in

itjnen ben geheiligten ©äljrungSftoff , ber bie 2Bieberauferftet)ung

itjreS gelieBten VatertanbeS l)erBeifül)ren ttrirb. S)aS füllen bk

Männer unb Bringen bk geBüljrenbe Verehrung ben großen Seelen

bar, beren jebe auszurufen fc^eint: „9Ucl)tS, nichts l)at meljr 2Bertt)
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für mict)!" bi% enb(tcr) ber §imme(, beftürmt burd) it)r gießen,

i^nett ben SSollbeftanb ü)re§ urfprüngücrjen Xt)pu§ unb barmt if)r

SBatertanb ^urütfgegeben traben ttrirb.

^ßoten§ 5£)tcf)ter traben nicfjt Zubern bie (Stjre überlaffen, ba§

Sbeal üjrer £anb§teute in leucfytenben garben tjingufteHcn. 5ltte

traben e§ befangen nnb gefeiert; Sitte lannten feine ®et)eimniffe nnb

bebten in ftitter (Seligfeit öor feinen greuben, fammetten pietätvoll

feine Xijränen. begegnet man in ber ®efd)td)te nnb ßitteratur ber

„vergangenen Sage" (Zygmuntowskie czasy) auf ©djritt unb Xritt

ber antilen Patrone biefe3 friegerifrfjen 3Ibet§, tote bem Slbbrud

einer frönen ®amee im ©otbfanb eine§ §tuffe§, über ben bk

gluten ber ßeit bal)inrauftf)en, fo matt bk moberne £)itf)tung ba%

Sbeal ber gegenwärtigen ^otin rütjrenber afö e§ je ein tiebenber

£)idjter geträumt. 3n erfter fRetfje treten bk eptfd)e, föniglicbe ^ftgur

Grazyna's, ba% eble Sßrofil ber einfamen tjeimtitfjen Braut Wallen-

rod's, bie SRofe ber Dziady, bk @opt)ie be§ Pan Tadeusz fjeröor.

Bon toeld) reigenben unb rüt)renben köpfen fetjen totr fie umgeben

!

2öir begegnen itynen auf jebem Schritt inmitten rofenumfäumter

$fabe, wie fie bie £)id)ter be§ 2anbe§ fdjitbera, bereu 2öort über*

einftimmt mit bem be§ $ropt)eten: wieszcz! Qu ben oon ben

SRomanttlem gefd)itberten grudjtgärten üott blütjenber ®irfd)bäume,

bm (£id)ent)ainen oott fummenber Bienenfdjtoärme , ben buftenben

Blumengärten unb präd)tigen ©entädjem, too bie rotfje ©ranate,

ber toeifje Äaftu§, bk Xrauben $ßeru§ unb bie Stauen Brafitien§

blühen, getoatjrt man jeben 2tugenbücf einen $opf ä la ^atma

Bectfjio. $)ie $urpurtirf)ter ber untergetjenben (Sonne beleuchten

einen reiben §aartoudj)§, ber fidj oon tootligem §intergrunb abgebt

unb mit feinem blonben £)eiügenftf)ein $üge einrahmt, in benen fidj

bie Boratjumtg bereinftiger Sctjmer^en nodj) f)inter einem mutrjtoitti*

gen Sädjetn verbirgt 1
).

1) 2)a e3 untfyuntidj ijt, ju lange ©ebid)te ober ju furje Fragmente an biefer

©teile an$ufül)ren, fügen ttir für bie frönen 2anb3mämiinnen (£tyoptn'8 einige @tro=

£fyen vertrauten ^langes bei, bie als unüberfe^bar gelten, bie aber mit feinem,

gefühlvollem $infel ben allgemeinen (Sfyarafter berer malen, bie in jenen mittleren
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2öir fagten e£ bereite, man muft bie £anb3leute S^opin'S tt)ot)t

näfyer lernten, um bie ©mpfinbungen §u öerftefjen, bie in feinen

Legionen leben, too ftd) bie jerftrenten ©trafen be8 -ftattonatn^ng , toenn nidjt

am gtänsenbften, fo bod) am eigentlichen foncentriren.

Bo i coz to tarn za zywosc

Mlodych Polek i uro da!

Tarn wstyd szczery, tarn poczciwosc,

Tarn po Bogu dusza rnloda!

Mysl ich cicho w zyciu swieci,

Peine zycia, jak nadzieje

;

Lubia piesni, tance, dzieci,

Wiosne, kwiaty, stare dzieje ....
Gdy wesole, istne trzpiotki,

I wiewiörki i szczebiotki!

Lecz gdy w smutku mysl zagrzebie,

"W öwszas Polka taka rzewna,

Iz uwierzysz, ze jej krewna
Najsmutniejsza z gwiazd na niebie!

Choc czlek duszy jej nie zwadal,

"W kolo serca tak tarn prawo,

Tak roszkosznie i tak Izawö,

Jakbys grzechy wyspowiadai.

A gdy usmiech Izq, pokryje,

I dla ciebie serce bije

:

To cie dojmie tak do zywa,

Iz to cudne, cudne dziwa,

Ze sie serce nie rozplynie,

Ze od szczescia czlek nie zginie!

Zda sie, ze to zyjesz sjDolem

Z rajskiem dzieckiem, czy z aniolem.

Lecz to szcze^scie nie tak tanie,

Przeboleje dusza mloda

;

Jednak lat lez nie szkoda,

Boc raz w zyciu to kochanie

!

A jak ci sie, ktora poda,

Z calej duszy i stateeznie,

To juz twoja be/dzwie wieeznie,

I w lad pöjdzie ci z nia zycie,

Bo twej duszy nie wyziebi,

Ona sercem pojmie skrycie,

Co mysl wieku dzwiga w glejbi;

Co sie w czasie zrywa, wazy,

To w rumieneu na jej twarzy,

Jak w zwierciedle sie odbije,

Bo w tem lonie przyszlosc zyje !
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SÜJca^urfen unb triefen anbeten feiner ®ompofitionen niebergelegt ftnb.

Sie alle faft ftnb erfüllt rjon bent gleiten poetifcljen £iebe§buft, ber

über feinen »Preludes«
,

feinen »Nocturnes«, feinen »Impromptus«

fdjtnebt. Sn benfelben fpiegeln ft$ aEe ^fyafen ber Seibenfd^aft

reiner nnb üergeiftigter (Seelen rrjteber : ba§ reigenbe (Spiel unbe*

ttmfjter ^ofetterie, fjeimiidje, lantn bemerkbare 2iebe§regungen, lau*

nifdje $l)antaftegebilbe, farge, laum geboren, fcl)on erfterbenbe

$reuben, fc^tnarje Xrauerblumen , ober SBinterrofen , toeif$ ttrie ber

fie nmgebenbe Sdjnee, beren £)uft felbft tranrig ftimmt, ba ber

leifefte Sufttjaucfj fie entblättert; gunfen ot)ne 2Bieberfcf)ein, burcl)

toetttid)e (Sitelleit ent§ünbet, gteicr) bent ©tanj faulen §ot§e§ , \)a%

nur in ber £)unfetl)eit leuchtet; $reuben oijne Vergangenheit unb

ßufunft, nur einer ßufalläbegegnung , rote ber glücflicfyen Vereinig

gung jtoei entfernter ©eftirne, entfprungen; Xäufdjungen, aben*

teuerlicfje Neigungen, feltfant rote ber ©efcfmtacf tjalbreifer grüßte,

bie un£ besagen, ttiärjrenb fie bie $ät)ne ftumpf machen — ©efür)X§*

regungen, beren (Stufenleiter unenblicf) ift unb bk burtf) bie ange-

borene (Srljabenljeit, Sd)öni)eit unb Vornel)ml)eit berer, bk fie

empfinben, fidj §u toaljrer ^ßoefie entfalten, wenn einer ber in

rafdjen $lrpeggien nur l)inget)aud)ten Slccorbe plöttficl) fiel) §u einem

feierlichen Xfyema geftaltet, beffen feurige unb füljne Sttobutationen

öon einer ettrig toäljrenben ßeibenfcf)aft $u reben fcfjeinen.

Sn ben galjlreic^en üUca^urfen (Srjopin'ä Ijerrfc^t eine aufter*

orbentticrje SUcannigfaltigfeit ber Sftotitie unb ©inbrücfe. 3n ein^el*

neu glauben mir ba§ Gaffeln ber Sporen $u tiernetjmen; in ber

SD^er^r^atjt aber unterfdjeiben mir ba§ leife SRaufcfyen tton Xüll unb

©a^e unter beut leisten Soeben be§ XanjeS, ba§> ©eräufcl) ber

gäcf)er, ba% ©ellirr öon ©olb unb Steinen. Einige fcfjeinen ba§

mit Vangigfeit gemifcr)te Vergnügen eine§ Valien am Vorabenb

eine§ 2lngriff§ gu malen. 5lu§ bem 91t)t)tl)mu§ be§ Xan^e§ rjört

man bk Xrennung§feuf§er t)erau§, beren Xljränen fiel) Ijinter ber Suft

üerbergen. Slnbere fcfyeinen bie $Ingft unb geheimen Sorgen §u offen*

baren, bie felbft btö rjeitere geftgeräufcf) ntct)t §u betäuben oermag.

ßutneilen tönen unterbrüclte Scl)recfen lieber, Befürchtungen unb

511)nungen fämpfenber unb überbauernber Siebe, bie, oon (Siferfucfjt
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t>er§e§rt , fitf) ßeftcgt fic^t, bocf) nur bemittetbet , loo ftc §u flutfjen

tjerfd^tnätjt. £)ann ift e§ ein Sßirbel, ein delirium, ba§ eine atfyem*

fofe SMobie bttrd$ieijt, unterbrochen, tüte ber @tf)tag eine§ über*

üollen unb öor Siebe bredjenben §er§en§. 2öeitert)in flingen ferne

Fanfaren, tote Erinnerungen einer ruhmreichen Vergangenheit toieber.

$nbertoärt§ ift ber 9t$9t$tttuS fo unbeftimmt, fo fcfytoebenb, tote

btö ©efüijl, mit toeldjem jtoet ßiebenbe einen (Stern betrauten, ber

einfam aufging broben am girmament.



IV.

ix fprcttfjett junäc^ft t>om ^omponiften unb feinen 2öer*

fen. Unfterbtictje @efüt)le Hingen in üjtten triebet.

S3atb fiegenb, balb beftegt rang tjtcr fein ®eniu£ im

®ampf mit bem (Sc^mer^e — bie§ furchtbare Clement

ber SBirfttdjfett , beffen $erföl)nung mit bem §immel eine -üftiffion

ber Sunft ift. Sitte Erinnerungen feiner Sugenb , ade Ent^ücfun*

gen feines ^erjenS, alle Sluftoattmtgen feiner füllen Seibenfdfyaftlicl)*

feit erfdjeinen barin gefammelt tote freuten in einem Xljränenfrug,

unb bie (5(^ran!en unfrer, im SSergteicf) §u ben feinen matteren

Empfinbungen unb 2öal)rnet)mungen überftfjreitenb , brang er ins

SBereid) ber 3)rt)aben, Dreaben, 9tym:pfjen unb Dceaniben ein. SKotf)

bliebe uns nun übrig, Eljopin als auSfül)renben Sünftlcr ju be*

trauten, befäfien ttrir ben traurigen 3ßutfj) ba§u, üermöcljten ttrit eS,

Empfinbungen , bie mit unferen innerften Erinnerungen öertroben

finb, au§ ber ©rabestiefe unfreS §er§enS Ijerüorjurufen, um itjr

Setrfjentuc^ mit ben gejiemenben färben $u fdjmücfen.

SßBir füllen nid)t bie müßige Neigung l)ier§u, benn tneldjeS

lönnte ber Erfolg unferer 23emül)ungen fein? ©elänge eS tnot)l,

benen, bie itjtt nid)t gehört, ben 3au^ er e™er unauSfprecl)titf)en

^oefie begreiflich §u madjen? Einen 3aufo^ few unb burc^bringenb

ttrie ber ejotifdje SDuft ber Verbena unb Calla aethiopica, ber fiel)

nur in menf^enleeren Räumen verbreitet, als fc^retfe er gufammen

öor ber lauten SKenge, inmitten bereu bie öerbidjtete £uft nur notf)
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ben lebhaften ©erucfj öoltbtüfjenber Xuberofen, ober brennenber

^arje Bewahrt.

(Srjopin l)atte in feiner EinbilbungSfraft nnb in feinem Xatent

EtroaS, raaS, burdj bie fRein^ett feiner SluSbrucfSraeife, burd) feinen

oertrauten Umgang mit ber »fee aux miettes« nnb bem »lutin

d'Argail«, burcr) feine Begegnungen mit „(Seraprjine'' nnb „S)iana",

bk iljtn üjre oertraulicljften klagen, il)re unauSgefprocrjenften Xränme

ins D$x rannten, an ben (Stil lobtet
1

§ erinnerte, beffen SSerfe man

oftmals auf feinem ©djretbtifd) liegen fat). Sn ber 9ftefjr§at)t feiner

Sßal^er, Söaltaben, (Sc^er^oS rttfjt bie Erinnerung an irgenb

welches flüchtige ©ebid)t feftgebannt, 51t ber ifjn eine biefer flucti*

gen ©rf^einungen begeifterte. @r ibealifirt fie biSmeilen berart,

teifjt itjnen eine fo garte, gerbrecrjlicfje ©eftalt, ba|3 fie nicrjt merjr

unfrer üftatur anzugehören, fonbern ficr) melmerjr ber geentoelt an*

junä^cm fdjeinen nnb uns bie ©efjeimniffe ber Unbinen , ber Xita*

niaS, ber Ariels, ber Königinnen 9ftab , ber mächtigen unb tauni*

fct)ert Dberone, aller (Genien ber Suft, beS SBafferS unb beS geuerS

entljüüen, bk faum minber als bie (Sterblichen bitteren Xäufcrjungen

unb unerträglicher ^ein unterworfen finb.

gütjlte fiel) ©tyopin öon berartigen Eingebungen erfaßt, fo nalmt

fein (Spiel einen eigentümlichen (Stjarafter an, meinem ©eure im

Übrigen cmdj baS üon iljm ausgeführte äRufifftücf angehören mochte,

ob ber Xanjmufil ober ber träumerifd)en, ben SKaprien ober SRoc*

tumeS, ^rälubien ober (ScrjerzoS, Sßaljem ober XaranteKen, Etü*

ben ober 93atlaben. Willem gab er eine eigenartige garbe, ein nicr)t

§u betreib enbeS (Gepräge, einen mel)r öibrirenben $ulsfcr)tag, ber

baS Materielle nal^u abgeftreift Ijatte unb mefjr auf baS innere

als auf bie «Sinne beS §örerS gu nnrfen fct)ien. 23atb glaubt man

baS ©etrippel einer neefifet) oerliebten $eri ju üerneljmen, batb tjört

man fammtartige, in iljrem garbenfdjillern an baS Äleib beS <Sala*

manberS erinnernbe Sftobulationen ; halb mieberum löne tiefer Ent*

mutrjigung, mie wenn bie armen (Seelen umfonft auf barmherzige

©ebete Ijoffen, beren fie $u iljrer enblic^en Ertöfung bebürfen. Qu

anbern Sttalen l)aucl)ten feine ginger eine fo büftere Xroftlofigleit

aus, ba| man meinte, B^ron'S Sctcopo $oScari toieber aufleben
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unb bie Serjtüeiflung beffen t>or fitf) $u feijen, ber, au§ Siebe jum

$aterlcmb fterbenb, ben Xob ber Verbannung üorpg, ba er e§

nicfjt §u ertragen t»ermocr)te, Venezia la bella p öerlaffen
l
)

.

23t§tt)eilen überlief fitf) ©tjopin autf) bur(e§len ^3t)antafien.

(Sr befcfjtnor gern eine 6cene ä la 3aque§ GEaltot herauf, üoll

ptjantafttjd^ umrjerfpringenber , latfjenber unb gefitfjterftfjneibenber

Figuren unb ntuft!altfcr)er ©päjse / bk tiott ©etft unb englifcrjem

humour
fprüften tote ein ^eu ^r ^on grünem Seifig. 3n ber fünf*

ten (Stube tnurbe un§ eine biefer pifanten 3mprot)ifationen aufbe=

ttmrjrt, tno auSfdjttefjIid) bie frf)toar§en Xaftcn be§ ®lat)ier§ berührt

werben, toie bie §eiterleit (£t)opin'£ nur bk oberften Xaften be§

.®eifte§ berührte. SDem $ttici£mu§ rjulbigenb, fctjraf er prücf t)or

gemeiner Suftigfeit, grobem ®elätf)ter, gteitf)ttne gettnffe fenfitiüe

Naturen tior bem Public! garftiger Xtjtere ftfjeu unb tüiberttnllig

prüctmeic^en.

1) 3)a3 (5>9fto!tt--^octurae Op. 72 vergegenwärtigt bie garten, burcfygeiftigten

(Smfefinbnngen, bie (Sfyopin mit leiben fdjaftttcfyer Vorliebe rciebergab. Sir !önnen

unä bat Vergnügen nidjt fcerfagen, btejenigen, bie fte t>erfte^en , mit ben Werfen

begannt ju machen, ju roelcfyen bie fcfyöne ©räfin (Sietetfa, geborene ©räfin 23ninöfa,

burd? btejeä Btüd begetftert rourbe:

Kolysze z wolna, jakby fala morza,

Nöty dzwiecznemi, pelnemi uroku.

Rozjasnia blaskiem jakby zycia zorza,

Ktora witamy, czasem ze Iza w oku.

Dalej, uderza nas walki przeczucie;

Ton, coraz glosniej rozlega siq w görej.

Pelen, ponury, objawia w swej nöcie

Swiatlos ukryta za posepna chmur^.

Strony tak silne, jakby kute w stali,

Zatosnym jejuem, w duszy naszej dzwoniq.

:

Mowia o bolu, co nam serce pali,

Lecz co zostawia duszt; nieskazona ! . . .

Pozniej, podobny do woni wspomnienia

Znow zakolysac czasem nas powraca.

Z urokiem igra; kotyszac cierpienia,

Swoim promykiem jeszcze nas oztaca.

Nareszie, jako cicha na dnie woda,

Spoköj gl^boki znot toni sie. wznosi,

Jak serce, ktore o nie juz nie prosi,

Lecz kwiatow zycia, szkoda ... mowi ... szkoda!...

?ifjt, Chopin. 6
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Sit feinem (Spiel gab ber gro^e ®ünftler in ent$ücfenber Söeife

jenes Belegte, fctjüctjterne ober attjemlofc Erbeben lieber, toelctjeS

baS §er§ überfommt, tnenn man fictj in ber 9^äf)e übernatürlicher

SSefen glaubt, bie man nietjt 51t erraten, nietjt $u erfaffen, nietjt

feft§uf)alten toeifj. 2öie ein auf mächtiger Söetle getragenes SSoot

lief* er bk SD^eXobie auf* nnb abzogen, ober er gab itjr eine unbe*

ftimmte SBetoegung, als ob eine luftige (Srfctjeinung um>erfet)enS

einträte in biefe greifbare unb fühlbare 28ett. (£r juerft führte in

feinen ^ompofitionen jene äöeife ein, bk feiner SBirtuofität ein fo

befonbereS (Gepräge gab unb bie er Tempo mbato benannte: ein

geraubtes, regellos unterbrochenes 3 e^maB' gefctjmeibig , abgeriffen

unb fcfjmactjtenb sugleid) , flacfemb toie bie flamme unter bem fie

betnegenben §auctj, fcljttmnfenb, tt)ie bk Sljre beS gelbes unter bem

meinen £)rucf ber Suft, tuie ber Sßipfel beS SöaumeS, ben bie mlV

fürtietje Söetoegung beS SöinbeS balb batjin, balb borttjin neigt.

£)a inbeft biefe 23e§eictjnung bem , ber fie rannte, 9Uct)tS lehrte

unb bem, ber fie nietjt lannte, itjren Sinn nietjt tterftanb unb tjer*

ausfüllte, 9lictjtS fagte, unterließ (£t)opin fpäter, fie feiner Sftufif

beizufügen, überzeugt, baf$ tner überhaupt VerftänbniS bafür t)abe,

nietjt umtjin lönne, baS @efe£ biefer ^egellofigleit $u errattjen.

21tle feine ^ompofitionen aber muffen in biefer fctjtnebenben, eigen*

ttjümlictj betonten unb profobifdjen Sßeife, mit jener morbidezza

ttnebergegebcu derben, bereu ®etjeimniS man fctjtner beüommt, toenn

man iljn nietjt oftmals felber §u tjören (Gelegenheit tjatte. (Sr fctjien

bebacljt, biefe Vortragsart auf feine gatjlreictjen Sctjüler unb nament*

lict) auf feine SanbSleute $u übertragen , benen er t>or Zubern ben

<pauctj feiner Vegeifterung mitjuttjeilen nmnfctjte. £)iefe unb pmal

feine £anbSmänninnen erfaßten fie mit ber (Gettmnbttjeit, bk itjuen

für aEe ($egenftänbe poetifetjer ©mpfinbung eigen ift. ©in irjnen an*

gebomeS SßerftänbniS für feine Gebauten befähigte fie, allen Sctjttmn*

lungen im Sßogenfpiel feiner Stimmungen $u folgen.

ßtjopin ttmftte nur $u toorjl, baft er nietjt auf bie Stenge ttrirfte,

bafs fein Spiel bk Waffen nietjt traf, bie, gleict) einem Wttx öon

$lei, nur im geuer $u fctjmeljen unb nietjt minber fctjtner §u be*

tnegen finb. Sie Verlangen ben mädjtigen %xm einer attjletifctjen
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Greift, um in eine gorm gegoffen $u toerben, unter ber ba£ flüffige

Metall ptöfclid) jum 2lu§brucf einer Sbee, einer ©Mpfmbung ttnrb.

Chopin ttrnr fid) bettmfjt, ba$ er nur in jenen (eiber tnenig gat)t*

reidjen Greifen öoltfommen gettmrbigt tnerben tonnte, tto äße barauf

vorbereitet ttrnren itjm überall tjtn gu folgen, tnofjin er fie führte,

fiel) mit if)tn in jene (Sphären $u ergeben, in hk man nad) ber

SBorftetlung ber alten nur burd) ba§ ©Ifenbeintfjor ber glüdlicrjen

Xräume gelangt, ba% biamantene, in taufenb buntfarbigen feuern

ftraljlenbe Pfeiler umgeben. @§ getoäfjrte ifjm Vergnügen biefe§

Xrjor §u überfteigen, $u bem ber ®eniu§ ben geheimen @d)lüffef

bewahrt unb über bem fiel) eine Kuppel tnötbt, in ber alle (Strahlen

be§ $ri§ma§ mit einem jener täufcfjenben Siebter fpielen, ttrie ba§

be§ merjfanifd)en Dpal§, beffen fateibofopifd)e £id)tcentren fiel) in

einem otioenfarbenen Sftebel oerfteden, ber fie tt>ed)fetnb oerljüllt unb

entfd)leiert. SDurcl) biefe§ Xljor öffnete er ben Zugang *n e^ne $&&,

too Slüe§ t)olbe§ Sßunber, ungearjntefte Überrafdjung , lebenbig ge*

tnorbener Xraum erferjeint. aber man muf$ ju ben ©ingetoeirjten

gehören, um biefe (Serielle üb erffreiten §u lönnen!

(Sfjopin flüchtete fiel) gern in biefe Xraumregionen , in bie er

nur auäerlefene greunbe einführte. Sfjm galten fie metyr at§ bie

raupen @d)lacl)tfeiber feiner Shtnft, too man aufteilen in bie §änbe

eine§ unüermutljeten €>ieger§, eine§ tl)örid)ten unb pratjlerifcrjen

Eroberers fällt, beffen §err|cl)aft ^tnar nur einen Xag lang ttmtjrt,

bem aber biefer eine Xag tjinreicrjt, um ein S3eet öon Sitten unb

$£prjobetien nieberjumäljen , um ben 3ugang him öe^eitigteti §ain

2lpotto'§ ju üerrjütbern. Sßäfjrenb biefe* Xage§ fürjtt fiel) ber „glüd*

lietje ©otbat" jtt>ar ben Königen ebenbürtig ; aber nur ben Königen

ber (Srbe — unb genügte bie§ toorjl ber (Sinbilbung^fraft , bie mit

ben ©Ortzeiten ber Süfte oerfefjrt unb mit ben ($eiftern, bie in

Sßipfetn unb (gipfeln toorjnen?

auf biefem $oben ift man überbieg ben Saunen einer 9ftobe

be§ ®ram(aben3, ber SMlame, ber ^ameraberie, ber 3^ e^oeu^gto

unb §tüeifetl)aften Geburt anheimgegeben. 8ft aber jct)on bie SJtobe

al§ ef)rlid) Geborene, al§ ©tanbe^perfon immer eine tt)örid)te (Göttin,

tüie trietmetjr eine Sölobe ot)ne anerlannte ©Item! $ein organifirte

6*
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^ünftlernaturen werben ficfjerlicf) einen nur $u natürlichen Söiber*

willen bagegen empfinben, fiel) Körper an Körper mit einem jener

als ^unftprin^en tierfleibeten SaljrmarftStjerculeffe $u meffen, welche

bem Sßirtuofen tton ©eblüt auf feinem 2Bege auflauern, wie ein

SDorftölpel, ber ben auf eble Abenteuer auSgeljenben bewaffneten

^aöalier mit ©tocffdjtägen §u überfallen bereit ift. ($leid)Wof)l

würben fie fidfj im Kampfe gegen einen fo armfeligen ©egner triel*

leicht weniger erniebrigt finben als burcl) bie fiel) als Sßabetfttdje

rjerauSftetlenben öermeintlic^en $Dol<f)ftid)e einer feilen, l) anbeitreiben*

ben, inbuftriellen ülftobe, ber freien (£ourtifane, bie fid) erbreiftet,

btn Dlt)tnp mit ben ©Uten beS ©alonS belehren %n wollen. 6ie

möchte, bk SBalmwitüge, fiel) felbft aus ber ©djate ber §ebe fätti*

gen, bie, bei irjrer $lnnäl)erung errötljenb, balb SBenuS, balb SJUneroa

um §ilfe anruft, um fie mit it)rem 33li^ftral)t §u treffen, SDod)

vergebens! Sßeber bie rjödjfte @d)önl)eit lommt Ijerbei, um itjr bie

marftfd)reierifd)e (Sdjminfe abstreifen, nod) entreißt ifyr bie mit

twller Lüftung gefcljmüdte 2öeiSl)eit ben üftarrenftab, aus bem fie

fiel) ein gebeertes ©trol)fcepter gemalt. 3n biefer üftott) bleibt ber

®öttin ber Unfterblid)feit lein anberer Ausweg als fid^> üon bem

Einbringung aus nieberer (Sphäre unwillig abjuleljren. Unb baS

trjut fie. SDa fiel)t man bie (Schönheitsmittel fitfj alsbalb ablöfen

üon ben aufgeblafenen, gemeinen fangen, bie kungeln hervortreten

unb — verjagt ift bie jaljnlofe 2llte, nod) efye fie $eit Ijatte fid)

üerlaffen §u finben.

Eljopin geno^ faft täglid) baS §war ttid6)t fonberXicr) bramatifd)e,

aber zuweilen bis $um ^ßoffenljaften fomtfdje ©djaufpiet beS Wlifc

gefd)ideS irgenb eines ©djültingS biefer fd}leid)l)änblerifd)en Sftobe,

obwohl ivl feiner ßeit bie S)reiftigfeit ber „Unternehmer fünftlerifdjer

Deputationen'', ber Elefantenführer mel)r ober minber merfwürbiger,

ober fünftlidjer Xl)iere — wie „beS einzigen ^ßrobufteS von Karpfen

unb $anind)en" — nod) weit entfernt war von ber fd)amlofen gred)*

Ijeit unb ber unglaublichen Verbreitung, bie fie mittlerweile ange*

nommen. Seboct) mochte aud) bie ®unft nod) in ber $inbl)eit liegen,

bie «Spefulation wagte fid) fdjon fo weit IjerauS auf baS ben äßufen

ttorbeljaltene (Gebiet, bafi er, ber auSfd)lief3lid) mit iljnen öerfeljrte,
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ber nädjft bem Verlorenen SSaterlanb nnr fte liebte, fid) nur bei

ifjtten über ben SBerluft biefe§ $atertanbe§ tröftete, gleid)fam von

gurdjt vor biefer gewaltigen Xeufelin erfaßt würbe. Unter beut

(Sütbrucf be§ 2lbfd)eu§, ben fie ifym einflößte, äußerte ber %onbid)ter

eine£ %age§ gu einem if)tn befreunbeten ^ünftler, ben man feitbem

oftmals f)brte: ,,$d) eigene mid) nid)t ba§u, ®oncerte $u geben; ba§

^ubtifum fc^üd^tert mid) ein, fein 3M)em erftidt, feine neugierigen

SBtide lähmen mid), td) verftumme vor ben fremben ©efidjtem.

$lber bu bift ba§u berufen; benn wenn bu bein ^ubülum nid)t

gewinnft, bift tn bod) im &tan\)t, e§ gu unterwerfen."

8nbef3 aud) abgefeljen von ber ^onlurrenj mit ^ünftlern, weld)e

leine Äünftler finb, mit SSirtuofen, bie auf ben ©aiten t^rer Biotine,

iljrer §arfe ober il)re§ $iano§ tanken, füllte Sfjopin fid) unbeljag*

lid) vor bem „großen ^ublifum", biefem ^ublilum von Unbefannten,

t)on bem man nid)t ge^tt Minuten vorder weift, ob man e§ gewinnen

ober unterwerfen muft; ob man e§, Iraft bem unwiberftel)lid)en

SWagnet ber Sunft, emporreiften foll in Jgöfjen, bereu Verbünnte ßuft

bie gefunbe unb reine ßunge erweitert, ober ob man vielmehr bie

3u!)orer, bk voll fleinlid)en XabelbebürfniffeS Ijerbeifamen , burdj

feine gtgantifdjen , frofjtocfenben Offenbarungen betäuben foll. ©§

unterliegt feinem ßweifel, baft bie Äoncerttljätigfeit weniger (£l)opin'£

pl)t)fifd)e Drganifation ermübete, afö vielmehr feine fReigbarfeit aU

®ünftler l)erau§forberte. §inter feinem freiwilligen äSer^t auf

raufdjenbe Erfolge Derbarg ftcf> ein innere^ SSerle|tfein. Ungeadjtet

ctne§ feljr entfdjiebenen 23ewuf3tfein§ feiner angeborenen Überlegen*

tjett (wie e§ Tillen gu eigen ift, welche biefelbe auf§ §öd)fte ent*

wicfeln unb §ur (Geltung bringen) entbehrte ber polnifdje ^ßianift

bod) §u feljr be§ entfpred)enben verftänbni§votten (Sd)o§ öon aufjen,

um fid) bem fixeren @efül)t überlaffen $u lönnen, ba$ er nad)

feinem vollen SBertf) gewürbigt werbe. 6r l)atte vom Beifall ber

Stenge genug gefeljen, um biefe§ zuweilen intuitive, zuweilen offen

unb ebe! empfinbenbe, öfter nod) launifdje, ftarrfinnige, l)alb witbe

unb bumme viellöpfige Ungeheuer §u !ennen, welches ba§ bunte

©ta^werl, ba§ man if)tn §uwirft, verfdjlingt unb bie loftbarften

$teiuobien nid)t beadjtet, weldjeä fid) über Meinigleiten ereifert unb
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burd) bie fabeften ©d)meid)eteien betören täfjt. £)od) feltfam

genug! (£t)opin fannte eS nur §u gut, er öerabfdjeute e3 unb ent*

Beerte e£ bod) nidjtsbeftoraeniger ! Über ben it)tn ftympatt)ifd)en

naioen Regungen nad) 2lrt eines ®inbe§, ba£ Bei ber ©r^ätjlung

t)on erbid)tetem ßeiben unb ©umliefen meint unb ftc£> t)on ganzer

@eete begeiftert, oergaft er baZ ttrilbe Clement barin.

8e metjr „biefer ßartfütjlenbe", biefer (Spifuräer be£ ©piritua*

liSmuS, ber ©emotjntjeit entfagte, ba§ „grofie ^ubtifum" $u bänbi*

gen unb il)tn £ro| $u bieten, befto met)r $urd)t flöfctc it)m ba§*

fette ein. 9lid)t um bie Sßett t)ätte er oor it)tn eine Sftiebertage

erleben mögen bei einem jener kämpfe, rao ber tünftter, gXetcf)

einem tapfern Kämpen im Xurnier, §erau§forberung unb §anb*

fdjut) Sebmebem $umirft, ber tym bie @d)önt)eit unb ben Vorrang

feiner SDame — ba§ ift feiner Äwtft — ftreitig macfjt. ©r fagte fid)

oermutt)lid) unb fidler mit Sftedjt, ba£ er aud) als ein in roeiteften

Greifen beraunberter (Sieger nid)t met)r geliebt unb gemürbigt raerben

lonnte, als er e§ bereits in jenem engen Greife mar, ber fein „IteineS

^ubtifum" bitbete. Unb er fragte fid) öielleid)t nidjt mit Unred^t—
benn fo unfid)er finb eben bk Meinungen, fo manfetmütt)ig bie

Neigungen ber äRenfdjen — ob er, erführe er eine Sftiebertage, nidjt

bie Siebe unb ©d)ä|ung feiner eifrigften Söemunberer einbüßen

mürbe? Sa gontaine fagt fetjr ridjtig: „£)ie ßartfü^lenben finb

ungtüdlid)
!"

®\6) fomit ber SBebürfniffe bemüht, bie bie SKatur feiner 93e=

gabung mit ftd^ braute, fpiette er nur fetten öffentlich, dufter

einigen ©rfttingSfoncerten im Satjre 1831, in benen er fid) in Söien

unb äRündjen t)ören lieft, gab er nur nod) einige wenige in $ari§

unb Sonbon. ©djon au§ 9tüdfid)t auf feine ®efunbt)eit lonnte er

nidjt oiel reifen. 2öiebert)ott erlitt er fet)r gefät)rlid)e ®ranfi)eit§*

anfalle, in bereu golge er fd)tt)äd)lid) blieb unb ber größten %$ox*

ftdjt beburfte; bod) blieb it)m beffenungead)tet nod) mand) fd)öne§

3at)r ber grift unb mieber erftarlenber relatioer $raft gefdjenft.

5llterbing§ geftattete it)tn feine ©efunbtjeit nidjt, fid) an allen §öfen,

in allen §auptftäbten (£uropa§ , oon ßiffabon bi§ <©t. Petersburg,

befannt $u machen, fid) in Uniöcrfität§= unb §abrifftäbten auf§u*
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galten, tüte einer fetner greunbe, beffen einfilbiger kernte ber ®aiferin

oon SRuftfanb, ate fte ttjn eine§ Xage3 auf ben @tra^enanjetgen in

lefdjen bemerkte, ben lädjelnben 21u§ruf entlodte: „2Bie, zin fo

großer Sftame in einem fo flehten Ort?" — SDod) ttmrbe ©fjopin £

SSefinben tf)n toenigftenä nidjt tterl)inbert Ijaben, fid) ha, too er fid)

auffielt, öfter l)ören §u laffen. ©eine garte ®onftitution ttmr eben

weniger ein ©runb al§ ein SSortoanb $ur $er§id)tleiftung, um inttner

erneuten fragen unb 21ufforberungen au§ bem 2öeg gu ge^en.

2öarum follten tnir e§ nicljt befennen? Söefümmerte e§ Sfjopin,

ba£ er an berlei öffentlichen unb feierlichen ^ünftlertoettfämpfen

nidjt Xljeil naljm, tno be£ $olfe3 Qubelruf ben Xriumpljator grüfjt;

bebrüdte e§ il)n, baf$ er fiel) t)on itjnen au§gefc^loffen fal), fo gefdjal)

bie§ barum, toeil er ba$, toa§ er befafj, nid)t l)od) genug anfdjtug,

um über ba§, toa§ er nid)t befaf;, fjetter hinweg $u geljen. Dbgleid)

burd) ba£ „grofje ^ublifum" eingefd)üd)tert , bemerlte er toofjl, ba£

biefe§, inbem e§ fein eigenes Urteil ernftljaft nafjm, aud) Rubere

gttmng, e§ alfo §u nehmen; toäl)renb ba§ „Heine ^ubtifum", hk

©alontoelt, fid) afö ein fRtd^ter bezeugt, ber bamit anfängt, feine

eigene Autorität nicljt an§uerlennen, ber tjeute feinen ©öttertt Sßeü)*

raud) ftreut unb fie morgen tierleugnet. £)ie (££centricitäten be§

©e'nieS fürchtet e§, tior ben Aufweiten einer großen überlegenen

3nbitiibualität, einer großen (Seele §iel)t e§ fid) $urücf, ba e§ fidj

nid)t fieser genug füfytt, um biejenigen Ijerau^uerlennen , tueldje

l)ier§u burd) ba% innere @ebot einer 3nfpiration berechtigt finb, bie

iljren eigenen äöeg gel)t unb babei ol)ne ßögern $(lle ^urücfftöfjt,

tneldje nur lleinen Seibenfcfyaften fröljnen unb unter bem leeren 2ln=

fdjein ber 5lu^erorbentüd)fett lein l)öl)ere§ ßiet anftreben al§ (Selb*

ertnerb unb eine behäbige Sßerforgung für hk ßulunft.

$)ie (Salontoelt unterfdjeibet biefe fo tierfdjiebenen , einanber

tiöllig antipobifd) gegenüberfteljenben $erfönlid)leiten nidjt , toeit fie

fid) nid)t bie SD^üfje nimmt, felbftänbig gu urtljeilen, oljne bie $8or=

munbfdjaft be£ geutlletoniftett, ber, ttrie ber ©etoiffen^ratl) bie reü*

giöfen Meinungen, hk fünftlerifdjen Meinungen birigirt. (Sie

unterfdjeibet bie mädjtige SBetoegung, ben ©türm unb £)rang ber

©efüljle , mit bem 3ene hm Dffa auf ben ^ßelion tl)ürmen , um gu
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ben (Sternen emporsteigen , nidjt fcon ben ^nfsernngen niebriger

Eigenliebe, egoiftifdjer Selbftgefälltgleit nnb t)eräd)tlid)er SBorjl*

bienerei, bk bem öowefjmen Safter ber nnmoralifdjen 3Kobe, ber

tjerrfdjenben Sittentofigleit rjnlbtgt. Sie nnterfcrjeibet bie ©utfadrett

großer ©ebanlen, bie leiner gefaxten ©ffcltc bebürfen, nidjt fcon

ben öerjärjrten ®ont>entionalitäten eine§ ©tit§, ber feine ßeit erfüllt

I)at nnb über ben nnn bie alten Söeiber ba§ 2öäd)tercmtt führen,

in ©rmangetnng eine§ öerftänbni§t»ollen 2lnge£, ba% ben nnanf*

rjörlidjen SBanbtnngen ber Sunft %u folgen öerftef)t.

Um fid) bie Sorge $n fparen, bie ©ebanlen nnb ©ntpfinbun*

gen be§ ÄünftlerS, beffen Stern am Firmament ber Äunft anf§n*

gerjen fdjeint, mit Sad)lenntni§ $n tuürbigen; nm ber SRitfje %ix

entgegen, e§ mit ber $nnft ernft gn nehmen, bamit man bie $er=

fpredjnngen, toetdfje bk jungen ßeute mit fiel) Bringen nnb bie

(Sigenfdjaften, toetdje fie gnr Vermirltidjung berfetben Befähigen, mit

einigem $erftänbni§ ju beurteilen vermöge, unterftü|t, ober Diel*

merjr protegirt man in ben Salon£ l)artnädig nnr bk fd)meid)le=

rifdje äRittelma^igleit. Von üjr rjat man ja leine in Verlegenheit

feijenbe Neuerung, leine (Genialität gu getoärtigeu
; fie barf man öon

oben rjerab bel)anbeln, fie nad) belieben auci) nttfjfjättbeltt , ba man

tjter tteber einen luftigen Mangel, nodfj einen unau£töfd)lid)en @lan$

$u fürd)tett brauet.

2)ie§ trielgepriefene „Heine ^ublilum" Ijat tool)l bie ÜRacfyt,

einen fRuf in Umlanf §n fejjen ; bod^ ein foldjer IRuf tton t)ielleid)t

beraufdjenbem 3au^^ f) a* ttid^t mel)r Realität benn eine Stunbe be§

9ftaufdje$, tüte ifjn ber monffirenbe Söein erzeugt, weisen man in

(Sactjemir au§ ^Rofen^ unb Sftellenblättern bereitet, ©in fold)er 3tnf

ift ein ephemeres, armfelige§ $)ing, otjne £)auer, oljne tt)irllid)e§

£eben, immer bereit fiel) gu verflüchtigen, ba er ben ©runb feinet

£)afein£ tttc^t lennt nnb oft aud) tf)atfäcl)lid) eine§ folgen entbehrt.

£)a§ „grofce ^ßublilum" bagegen, ba§ l)ctufig and) nid)t toeifj, ttne

nnb toarnm c§ fid) ergriffen, burd)fd)auert , eleltrifirt, „gepadt" —
tr-ie ber entjüdte Plebejer fagt — füt)lt, fdjliefjt toenigftenS bk „ßeute

t)om §anbtt)erl" ein, meiere Riffen, roa§ fie fagen nnb toarum fie

e§ fagen, fo lange bie Xarantel be§ 9leibe§ fie nid)t geftod)en §at
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unb fie, tüte bte böfe gee in $errault'§ SD^ärd^en, nidjt bei jebem

Söorte bie (Sd^lattgen unb Broten ber £üge augfpucten , ftatt ber

feinen perlen unb buftenben Blumen ber 2Bat)tf)ett, toie bie$ bie

eble grau Suftitia gebieten toürbe.

Sfttdfjt oljne geheime Betrübnis fdjien ©fjoptn fiel) oftmals §u

fragen, U% §u toeldjem @rab bie ©Ute ber ©efettfdfyaft tfjnt burd)

ifjre bi§lreten Beifallsbezeigungen bk äRenge unb SRüffen erfe^te,

üon benen er fiel) freiwillig abfeierte? 2Ber in feinem $lntli| $u

lefen toufjte, fonnte erraten, tote fjäuftg er bemerfte, ba£ unter all

ben fdjönen, tool)lfrifirten Ferren, unter aE ben frönen parfümirten

unb gefdjmücften tarnen il)n deines öerftanb. Unb toar er nid)t

nod) oiel toeniger beffen fidler, ob bie geringe Qafyi berer, bie il)n

öerftanben, iljn aud) red6)t öerftanb? ©in SRipeljagen bemächtigte

fiel) in golge beffen feiner, ba% il)tn felbft, minbeftenS nad) feiner

toaljren Duelle, oielleidjt un!lar blieb, aber l)eimlid) an il)m nagte,

gaft oerle^t fal) man il)n burd) Sobpreifungen, hk l)ol)l ober falfd)

an fein Dl)r Hangen. £)a bie, toeldje er mit ütecljt beanfprudjen

burfte, iljm nid)t in reifer $ülle guftrömten, toar er geneigt, oer*

einleite §ulbigungen beleibigenb §u finben, toenn fie, nidjt oom

rechten BerftänbniS getragen, ben toefentließen ^un!t nur burd)

3ufatt berührten; toa§ ber feine Blid be£ KünftlerS felbft unter

ben @pi£en be§ feuchten Xafc^entuc^e§ unb unter bem loletten glügel*

fdjlag beS $äd)er§ gu unterfdjeiben toufjte.

$lu£ ben l)öflid)en trafen, mit benen er, gleich oergolbetem

aber täftigem (Staub, l)äufig bie Komplimente abschüttelte , bk üjm

fo unnatürlich erfdjienen tote bie auf SDraljt gebunbenen Blumen ber

BouquetS, toeld)e bk fjübfdjen §änbe nur müljfam umfaßten, lonnte

man mit geringem (Sdjarffinn erlennen, bafj il)n toeber Quantität

nod) Qualität be3 empfangenen Beifalls befriebigten. (£r §og bem*

gemäft oor, in ber ruhigen ©infatnfeit feiner inneren Betrachtungen,

feiner ^ßtjantaften unb Xräume ungeftört $u fein. Biel §u betoanbert

in S33i| unb (Spott, felbft ein ju geiftreicfyer ©pötter, um bem ©ar=

fa§tnu§ eine Blöfse §u bieten, gab er fiel) nidjt ettoa als OerfannteS

@enie. Unter fd)einbarer Befriebigung unb liebenStoürbiger $reunb=

Kd)fett oerbarg er bie Söuube, bie feinem berechtigten «Stolpe gefdjlagen
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toorben toar, fo ööttig, baf$ man beten (&£iften§ laum bemerlte.

iftidjt mit Unred)t bürfte man gleid)toot)l bie fid() aEmäljtid) fteigernbe

(Seltenheit ber Gelegenheiten, bei benen er fid) §nm ©fielen betoegen

liejs, meljr nod) bem SBunfrfje betmeffen , §ulbigungen ju fliegen,

bie il)tn nid)t ben fdjulbigen Xribut barbracljten , als feiner §nne^

menben ^5rperfd^tt)äc6)e , W ja burd) fein anbauernbeS l)äu£licl)e§

(Spiel toie burd) bie UnterridjtSftunben , bie er beftänbig erteilte,

anf nicl)t minber Ijarte groben geftellt tourbe.

ßu bebanern ift e£, bafs :bie gtoeifellofen SSorttjetle, bie für

ben ®ünftler barauS ertoadjfen follten, ba$ er nnr ein getoät)lte§

^ublilum luttiöirt, folrf)ergeftalt burd) ben §n fparfamen SluSbrud

ber (St)tnpatl)ien be§ Sedieren unb ben oottftänbigen Mangel eines

trafen SBerftänbniffeS für ba§ Söefen beS (Sdjönen an ftd), tote für

bie äRittet, bie baSfelbe offenbaren nnb fomit bie Shmft auSmadjen,

oerminbert toerben. £)ie 2Bertl)fd)ä|ung be£ (Salons ift nnr ein

„etoigeS Ungefähr", toie ©aütte*33eut)e in einem feiner öon feinen

Söemerlungen überfprubelnben Feuilletons fagt, bie an jebem Wort*

tag feine ßefer ergö|ten. £)ie feine SBelt fud)t, ba fie leine 2öur$el

in oort)ergegangener ©rlenntnis , leinen §alt unb leine ßulunft w*

einem aufrichtigen unb bauernben Sntereffe fjat, nur oberflächliche

(Sinbrüde, fo flüchtiger Sftatur, bafs man fie mel)r pl)t)fifd)e als

ntoralifdje nennen lann. ßu befdjäftigt mit ben lleinen %ageS=

intereffen, mit potitifdjen (Streitereien, ben Erfolgen l)übfd)er grauen,

ben S5onmot§ auf SBartegelb gefegter ÜJftinifter ober müßiger SJJäf^

oergnügter, mit einer eleganten §eiratf), mit fiinberlranfReiten ober

garten SiaifonS, mit ßäftereien, bie man als SBerleumbung, ober

SSerleumbungen , bie man als Säfterei betjanbett, begehrt bie grofje

Sßelt in ber Xl)at oon ^ßoefie unb Shtnft nidjtS toeiter als Stuf*

regungen, bie toenige Minuten toäljren, bie fiel) im Saufe eines

SlbenbS erfdjöpfen unb am anbern borgen oergeffen finb.

©o l)at bie gro^e Sßelt am (£nbe nur ^ünftler §u beftänbigen

Xafelgenoffen, bie, ber ebleren (Smpfinbungen beS (Stoßes unb toür*

biger ®ebutb unfähig, um fo eingebilbeter unb unterwürfiger finb.

(Siel) an biefen ben ©efd^mad oerberbenb, oerliert fie allmätjlid) bie

Originalität unb urfprüngtidje Sftatürtidjleit ttjrer ©iubrücfe unb
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in gofge beffen aud) baS redete $luffaffungSöermögen für baS 2SaS?

unb 2Bie? edjt Cünftlertfc^ * poettfc^en StuSbrudeS. SBetdj l)ol)en

SKang fie bal)er aud) behaupte, bie §of>e Sßoefie, bie f)of)e Sunft

thronen bod) über üjr! 3n ben mit rotfjem £)amaft begangenen

©einackern friert bie Äunft, fie fcfytüinbet bat)in in ben golbgelben,

in ben im ^erlmutterglanje ftraljlenben Salons. S)aS empfanb

tool)! jeber tt>al)re SHtnftler, obgleid) ntc^t alle fid) baöon 9ftetf)en*

fd^aft $u geben ttmfjten. ©in Virtuos von einigem Sftuf, ber, mit

ben $eränberungen beS geiftigen Xl)ermometerS je nad) ben üer*

fdjiebenen gefetlfdjafttidjen Greifen mel)r als Rubere ttertraut, biefe

immer frifdje, aufteilen eifige, ja ben ©efrierpunft erreicljenbe Xem*

peratur tool)l fannte, fagte öfters : „$ei §ofe muf$ man lnr§ fein."

(A k cour il faut etre court.) Unb nnter $reunben fügte er Ijingu

:

„©S Ijanbelt fid) ja gar nidjt barum, uns §n tjören, fonbern nnr

barum, uns gehört %u l)aben! . . 2BaS nur fagen ift gleichgültig,

toenn nnr ber 9fü$tfjmu§ bis in bie $uf3fpi|en bringt nnb bte an*

genehme SßorfteEung eines vergangenen ober gnlünftigen SBaljerg

Ijerüorruft."

£)aS fonttenttonetle ©iS ber großen Söett, baS bie ©unft ifjrer

ßobpreifungen tüte bie grücl)te iljreS -ftadjtifdjeS bebedt, bie ßiererei

ber grauen, ber tjeudjlerifc^^netbtfd^e ©ifer ber jungen Seute, bk

bod) am liebften ben erttmrgen möchten, beffen ©egenmart ben 231id

einer (Schönen fcon ifjnen abtenlt, bk 21ufmerffamfeit eines (Salon*

DrafefS finb überbieS bod) ^u tnenig vernünftige unb aufrichtige,

lur§, §u gemachte Elemente, als baft fie bem £)id)ter §ur SBefriebt*

gung gereiften. SBenn 9ftenfd)en, bie fidf) in i^rer 2tufgebtafenl)eit

für ernft unb gettndjtig galten, babei aber bod) auf bem ftraffen

(Seil ber ©efdfjäfte tanken, gnäbig ein beifälliges äöort über iljre

ffeptifd)en Sippen gleiten laffen, mit bem fie ben ®ünftler §u eljren

meinen, fo el)rt eS il)n feineStoegS, menn fie iljn an ber unrechten

(Stelle loben, tüenn fie baS t)eröorl)eben, ttmS er felbft an feiner

Äunft unb Äünftlcrfd^aft am geringften fcfjäfct.

©r finbet vielmehr (Gelegenheit, fid) ju überzeugen, baf$ bafelbft

SRiemanb in bie erhabene ©emeinfdjaft ber 3Kufen aufgenommen

ttnrb. S)ie grauen, bie bei jeber Sfteröenaufregung in Dljnmadjt
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falten, aber ba§ Sbeal, tton bem ber ^ünftler fingt, bie Sbee, bte

er in ©eftalt be§ (Schönen au^ubrüden beabficljtigte , nid^t §n er*

faffen vermögen; bie Männer, bie in iljren meinen ®rat)atten öer*

gebend barauf tnarten, bie Stufmerffamfeit ber grauen 5U ^regen,

ftnb fidjertid), bie ©inen eben fo toenig at§ bie 5lnbem geneigt, in

bem ®ünftter etnm§ 2Inbere3 jn feiert, at£ einen ber beffern ©efelt*

fc^aft angefjörenben (Seiltänzer. 2öa§ tütffen fie Don ber (Sprache ber

Xödjter ÜUcnemoftyne'^, tion ben Offenbarungen Apollo 9Jfttfagete§',

biefe Männer nnb grauen, bie feit tfjrer ®inbl)eit nnr an geiftige

Vergnügungen gewöhnt ftnb, bie an§ platte ftreifen nnb unter $ier=

lidjen formen bie Einfalt tterfteden? 3n ben bilbenben fünften

ftnb Sitte, fo Viele ifyrer finb, in ben alten Xröbelfram fcernarrt,

ber jnr ^ßtage ber ©alon§ getnorben ift, tno man in Ermangelung

Don Shmftgefüf)! toenigften§ Shtnftgefdjmad an ben Sag legen ttrilL

Slftan begeiftert fiel) für jene§ abgefcljmadte SDing, ba§ fiel) al§ „@ott

be§ ^or^eUanS nnb ©ta^tnerfö" begetdjnen läf$t. SJcan reifet fid)

um W fabeften $lnficl)ten, um manierirte Vignetten nnb gezierte

SJcabomten. 3n ber üDcufif fd)tt)ärmt man für leiste ^tontau^en,

bie man oljne Sttülje l)eruntergirren , für »pensees fugitives«, bie

man unfdjtner buc^ftabiren !ann.

Sft ber ®ünftler feiner einfamen Snfpiration einmal entrtffen,

fo lann er fie nur burd) ben met)r at§ aufmerlfamen , lebenbigen

unb belebenben $lntt)eii ttriebergetmnnen , ben feine $ut)örer bem

Ebeln, ttm§ er empfinbet, bem 2öeil)ettotlen , roa§ er erftrebt, bem

Erhabenen, ttm§ er träumt, bem ®öttfid)en, toa§ er erfennt, entgegen-

bringen. $Iber 5llle§ ba§ ift ber heutigen ©atontoett eben fo un*

üerftänbtid) atö unbefannt. 9lur au§ Verfemen ja tierirrt fid) bie

SDcufe $u il)r, um fid) atäbalb raieber empor^fdringen in anbre

Legionen. Sft fie einmal entfdjtounben, führte fie bie Vegeifterung

mit fid) Ijintneg, fo finbet ber ^ünftler fie nidjt lieber in ben l)er*

au^forbernben ÜDcienen, bem unruhigen, nur nact) IhträtDeit t»er=

langenben £äd)eln, in ben Mten Vliden eines 2lreopag§ üon alten

blafirten Diplomaten ot)ne §er$ unb ©tauben, bie nur tterfammelt

fc^einen, um über bie Vebeutung eines §anbel3öertrag£ , ober bie

Verfuge, meldte §u einem ©rfinbuuggpatent berechtigen , §u ©erid^t



— 93 —

§u fifcen. Soll ber ffiünftler gan§ auf ber §öt)e fein, foll er ftdfj

über fid) fetbft ergeben, foll er feine 3ut)örer, begeiftert mtb erleuchtet

burcl) ba§ göttliche geuer, l'estro poetico, mit fiel) emportragen,

fo muf$ er fügten, baft er bie, bie ttjn t)örett, betoegt unb erfdjüttert,

ba£ feine fömpfinbungen üertoanbte Satten in üjnen berühren, baft

er fie auf feinem Söanberftuge in§ Unenblid)e mit fid) fortreißt, mie

ber gütjrer geflügelter Scharen, bem, trenn er gum 2lufbrud) mafynt,

bie (Seinigen alle nad) fdjöneren ($eftaben folgen.

(£iner allgemeinen Xtjefe infolge mürbe e§ bem ®ünftter §um

©eminn gereichen, tnenn er nur W ©efeltfcfyaft „aufgeklärter 21rifto*

traten" fud)te; benn nidjt ot)ne jegliche Berechtigung rief @raf Sofept)

be Sftaiftre, aU er einft eine (Srflärung be§ (Schönen impromfiren

mottle, au§ : „Sd)ön ift ba§, mag bem aufgellärten 21riftofraten ge*

fällt." — 2ltlerbing§ müfjte ber 21riftofrat vermöge feiner gefetlfdjaft*

liefen Stellung über allen eigennü^igen Betoeggrünben unb rnate*

riellen Neigungen fielen, bie man ate geiler be£ Bürgertt)um§

betrachtet, in beffen §änben bie materiellen Sntereffen ber Nation

liegen. £)er Slbcl ift berufen, ben 21u§brucf aller ber fjeroifdjen

unb garten, ben großen ©egenftänben unb Sbeen gemeinten ($efüf)te,

meiere bie ®unft in it)ren erhabenen Schöpfungen in att' itjrem

©lange ftrat)len täfjt, ja §u irbtfdjer Unfterbtid)feit öerllärt, nid)t

allein §u oerftetjen, fonbern aud) anzuregen unb §u ermutigen.

£)ie§ märe bie £f)efe. gaffen mir jebod) bie Stntitfjefe in£ $luge,

fo muffen mir leiber, t)on 2lu£nal)m§fä{len abgefefjen, zugeben, baf$

ber ®ünftter aufteilen metjr verliert afö geminnt, menn er an ber

heutigen t>ornet)men ©efettfdjaft ©efcljmacf finbet. §ier entneröt er,

er get)t gurücf, finlt jum lieben^toürbigen Unterhalter, §u einem

feinen unb foftfpieligen ßettttertreib fjerab, bafern man iljn nid)t

gefd)idt ausbeutet, mag man auf ben §bljen mie in ben Xiefen ber

ariftofratifdjen ©efellfdjaft beobachten !ann.

Bei §ofe tierbraucfyt man feit unbenfltdjen Reiten tk Äraft be§

£)id)ter3 unb ®ünftler§ big §ur gängttcf)en ©rfdjöpfmtg unb über*

läftt e3 babei anbern SD^äcenen, fie mürbig $u belohnen, meit man

ftd) einbilbet, baft ein faifertid)e§ Säbeln, eine föniglidje Belobung

unb ©unftbejeigung , eine Bufennabet ober ein $aar Diamant*
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Inöpfe rne^r als auSreidjenb feien, um il)tt für alle SBerlufte an $eit

unb £ebenSfraft, benen er fid) burd) $lnnäl)erung an biefe glühen*

ben ©onnenlretfe ausfegte, %vl entfd)äbigen, girbufi, ber perfifd)e

§omer, erhielt bie taufenb, mit bem SöilbniS beS (Sultans geprägten

(Mbftüde, tu er tfjm in ©olb öerfprocljen fyatte, in Tupfer, ®riloff,

ber gabelbtdjter, ergäbt in einem beS $fop toürbigen ©leidjniS,

tote baS ©idjtjöradjen, tt>eld^e§ ben £ötoenfönig gängig Saljre lang

beluftigt Ijatte, itjm ben &a& mit Püffen gurüdfanbte, ben eS empfing,

ate eS leine ßöljne mel)r fjatte, um fte $u Inaclen.

S3ei ben Königen unb dürften ber ginan^toett bagegen, rao

man bie 21rt unb SBeife ber toafjrtjaft $omel)men meljr nachäfft als

nacfyalmtt, begat)lt man TOeS bar, felbft ben $efud) eines $oten*

taten toie ®arlV., bem man, toenn er fiel) fyerabtäjjt, fiel) t>on

feinem SBanquier beherbergen §u laffen, feine eigenen Sßedjfel anbietet,

um fein ^aminfeuer anjujünben. (Somit brausen aud) SDiefyter

unb ^ünftler nid)t umfonft auf ein §onorar $u toarten, baS itjr

Filter oor ©orgen fdjüfct. §err t)on $otl)fef)tlb , um nur einen

©innigen gu nennen, lie^ ^offini an ©elbgefc^äften Xljeil nehmen,

bie il)m 9tocl)tl)ümer im Überfluß pfü^rten. 3)ieS Söeifpiel, baS

§al)lreicl)e Vorgänger Ijatte, tourbe oon mel)r als einem Sftotl)fel)ilb

unb ^Koffini in lleinerem Maftftab nad)geal)mt , toenn ber ^ünftler

(oielleicl)t nid§t olme ©eufjer) oor^og, auf billige 2öeife einen be*

ftänbig bampfenben gleifdjtopf gu erlangen, ftatt fidf) oon göttlicher

2lmbrofia §u nähren , bie ben SXftagen leer , ben SRod fabenfel)einig,

bie ^anfärbe ticf)t= unb toärmeloS läf$t.

2öaS ift bie $olge folgen ©egenfa^eS? S)ie §5fe erfc^öpfen

©eniuS unb Xalent beS ®ünftlerS, Snfpiration unb Sßfjantafie beS

^)id)terS, fo ttrie bie ©d)önf)eit auffeljenerregenber grauen burd)

bie fortgefe^te Söetounberung, bie fte ^erauSforbert, 9Rutf) unb 21uS*

bauer beS Cannes erfcfjöpft.

2)aS reid)getoorbene 33ürgertl)um täfjt ^ünftler unb ^ßoeten in

ber ©efräftigfeit beS Materialismus untergeben. §ter toiffen grauen

unb Männer nichts SöeffereS gu tfjmt, als fie 51t mäften, tote man

bie King-Charles ber 23oubotr*@opl)aS mäftet, bis fie, angeficfjts

iljreS japanifdjen $or§eUanteßerS, t)or gettfudjt umlommen. — ?luf
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biefe Söetje ift bie §errtid)teit ber ersten tüte ber festen Stufen ber

ffiafyt unb beS $fteidj)tf)um§ gteirfjertüeife üerberbtid) für bie üom

©djicffal mit bem (Stempel
tf\ä)ön unb verhängnisvoll" ©e^ei^neten,

bie von ber 9latur ^Bevorzugten , Von benen bie ©rieben jagten,

baf$ ber §err beS §immet§, als er fie bei Serttjettung ber ©ütet

biefer (Srbe vergeffen f)atte, if)nen gum (£rfa£ baS Vorrecht getüät)rte,

§u ifjrn emporsteigen, fo oft fie ben Sßunfd) ba^u verfpürten. $)a

fie nun nirfjt minber als 2lnbere böfen SBerfudjungen jugänglicl)

finb, fo mufs bie vornehme unb feine SBelt bie VeranttüOrtung für

biejenigen übernehmen, bie fie aufreiben ober umlommen taffen

fyinter trjren fcrjtoeren feibenen Sortieren. Vergeffen aber bie Vevor*

jugten ber üftatur it)r fRed^t, §um (Sott beS JpimmetS emporsteigen,

fo verlangt bie ©erecfjtigfeit , bafj man mit itjnen zugleich aud) bie

Verbamme, bie, ba fie nicrjt $u t)ören verfielen, tvenn 3tene bie

Stimmen einer beffern SSelt ertönen taffen, fid) bamit begnügen,

baS Xatent berfetben auszubeuten, ot)ne 2ld)tung für ben götttidjen

gunfen in iljnen.

Vei §ofe ift man gu gerftreut, um bem (Sebanlen beS ^ünftlerS,

bem ^lu^t beS £)id)terS immer gu folgen; §u befdjäftigt, um fid)

an xi)x 2Bof)l unb bie Vebürfniffe ifjrer gefettfcrjaftticrjen Stellung $u

erinnern (eine tro| allebem verzeihliche unb begreifliche %t)atfad)e).

3u (fünften beS Vergnügens, ber ©itelfeit, beS $Ruf)mS nu|t man

fie oljne Erbarmen unb ot)ne ©etüiffenSbiffe aus. £)od) eS lommt

ein 2lugenblicf — tüir Riffen nid)t toamt — , tüo, nad)bem hk 3er*

ftreuung auftjört, bie Vefdjäftigung nad)täf$t, ein Seber bafelbft ben

®ünftler unb £)id)ter fo verfielt tüte 9tiemanb anbertüärtS, tüo ber

§errfd)er it)tn lotjnt, tüie man ifjtn nirgenb fonft $u lohnen ver*

möchte, — unb biefer $lugenblid, ber einigen 5luSertüäf)lten ftratjlte,

leuchtet fortan in ben klugen 2Wer tüte ein ^fjaruS, ein $olar*

ftern, von bem 8eber glaubt, baf$ er aud) für itjn teudjte. Ver*

geblidje §offnung!

£)ie ^ßarvemtS, bie nidjt fäumen i^rc befriebigte ©itelleit $u

bejahten, ba fie fid) nur burd) bie von iljnen verausgabten (Mb*

fummen grof$ fügten, mögen immerhin mit tneitgeöffneten Dfjren

unb klugen frören unb fefjen, fie verftel)en bod) 9ttd)tS von tvafjrer
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^oefie unb ®unft. 21uf fie üben bie fogenannten pofitiven Suter*

effen eine §n mächtige, Me3 abforbirenbe ©ewalt, al§ ba£ fte fid)

mit ben ernften greuben ber (Sntfagung, mit ben Opfern, meiere

bie (Srjre forbert nnb bie 23egeifterung verferjönt, mit ber eblen $er=

acfjtung irbifdjer ©lücfögüter , genug mit aH ben ©efürjlen befannt

matten, meldte bie ^oefie unb ®unft nähren; and) wenn fie fiel)

nicfjt meljr ber au§ irjren s$ecr)nung§bücrjem gelernten 95orftc^t§=

maßregeln erinnern. $on il)nen werben SHdjter unb ®ünftler nur

in einer fie fjerabfetjenben Söeife ju nieberem Sßortrjeil ausgebeutet.

SDa nun ber vom Xfjron au§gel)enbe ©onncnftrafjt vielleicht nie*

maU zu it)nen ben 2Beg finbet, ba ber ©olbregen, ben bie $anl*

noten au£ftreuen, bie üDcufe etnfdrjlafert, wa£ SSunber, wenn in biefer

$orau§ficfjt Äünftler unb SDicrjter, ftatt itjre Offenbarungen ben

$erftänbni§fofen §u fünben, e§ oftmals vorzogen, junger unb groft

§u leiben an 2eib unb ©eele unb in unfruchtbarer (Sinfamfeit gu

verharren; irjrer eigenften üftatur gum %w%, bie be§ Siebtes unb

ber 2Bärme, eine§ ©crjO§ unb 2öieberfd)ein§ bebarf, foll fie (Glauben

an fiel) felber gewinnen? 28a§ Söunber, wenn fie lieber ©rjafefpeare'S

ober (£amoen§
?

£oo§ erwählten, ftatt bie üftarren vergeblicher §off*

nung, ober gleichgültiger Söewunberung §u fein, ober auefj ftatt im

9ftateriali§mu§ unterzugehen? ®ann @twa§ Sßunber nehmen, fo ift

e£ fieser bie Xrjatfacrje, ba£ viele biefer bevorzugten nierjt alfo

Rubeln, ba£ fie fidj vielmehr fo weit erniebrigen, ben ®erzengtanz

unb ba§ ©infommen eineä ©auller*©ewerb e§ einem einfamen £eben

unb (Sterben vorzuliegen ! 3>l)re unfelige (^arafterfdjwäcrje nur trägt

@d)utb baran. £)ie ©inbitbungäfraft , bie fie zu ®ünfttern macr)t,

treibt mit iljnen ifjr verfüfjrerifd)e§ ©piet, inbem fie fie balb in ben

§immel ergebt, balb inmitten f)öfifcl)er ^ßracrjt, balb im ßuru§ ber

l)ol)en ginanztvelt verweilen läfit unb fo von ifyrem wahren Berufe

ablenlt.

(Sin richtiges SSorgefürjl leitete ben ©rafen Sofepl) be Sttaiftre,

al§ er ben „aufgeflärten Striftofraten" als geeigneten Üftcfjter im SReicrje

be§ 6cl)önen bezeichnete. 9cur liefs er feinen ©ebanten unvollftäubig,

£)ie 5lriftolratie al§ foldje fyat feine3Weg§ bie fociale Aufgabe, nad)

englifd)er äöeife ©loffen über §omer, 9ftonograpt)ien über biefen



— 97 —

öergeffenen arabifdjen £)icrjter ober jenen wieberaufgefunbenen Xrou*

babour $u oerfaffen; ober grünbüc^e ©tubien über $fjibia§, 3lpelle§,

Wlifyd ängeto, Sftaprjael, eingetjenbe 9lacl)forfd)ungen über SoSquin

be§ *ßreä, Drlanbo bi 2affo, Sftonteüerbe, geo u. f.
w. anstellen.

3tjr SSorredjt befielt mettnefjr barin, bie tr)re 3e^ erfüllenbe Se*

geifterung, bte bem gegenwärtigen ($efcfj(ecrjt eigenen Söeftrebungen,

(Siijmerjen unb ©mpfinbungen, toeld^e itjren ergreifenbften nnb weit*

tragenbften 2lu§brucf in ben 5lccenten be3 Huftiers ober Prämatur*

gen, ben $ifionen be3
<

$lakx% nnb $ilbl)auer§ finben, eigenrjänbig

§u leiten, ©ie !ann biefe Seitung freilief) nnr in tr)rer §anb behalten,

wenn fie §nr wahren SBorfefyung t>on $oefie nnb ®unft wirb, ©ben

bamm aber aucrj bürfte fie bie ^roteftion, bie fie bem ^ünftler nnb

£)id)ter fcrjulbet, nict)t bem anfälligen ($efcl)macf eine£ %&m über*

laffen. <5ie müftte Männer in iljrer SDßitte tjaben, bie nidjt minber

al§ mit ber ©efd)tcf)te iljre» £anbe§, iljrer gamilie unb tterfcfjiebener

2öiffenfcl)aften, mit ber ber frönen fünfte, mit iljren ©poeljen unb

©tilen, iljren Umwanblungen nnb kämpfen vertraut wären, bamit

bem öorneljmen ÜDtann bei ber lürjeften Unterhaltung mit einem

^ünftler nid)t allerljanb artiftifd^ortfyograpfyifdje geiler, natoe, gegen

(Stjntaj unb ©rammatil fdjlimm üerfto^enbe. Betrachtungen ent*

fcfylüpfen; — eine ©efafjr, ber er gewöljnlicl) nur baburd) entgeht,

baf$ er fiel) Ijinter eine Unbebeutenbljeit oerfcl)an§t, bie ben ®ünftter

nur nod) mel)r retgt.

©ine geheiligte Xrabition aucrj müfcte e§ ber $lriftolratie §um

®efe§ machen, all' bie flehten, wohlfeilen fünftlerifcrjen ©r^eugniffe,

welcfje in $orm banaler Sieber, feister Mamerfompofitionen, bun*

ter $l)otograpl)ien, fc^led)ter Silber unb ©fulpturen, gemalter,

fteinerner, gefungener unb gezielter (Spielereien, gur Unehre ber

^ünftler felber fabricirt werben, gu t»eracl)ten unb , fie in niebrigere

«Sphären öerweifenb, au§ iljren Käufern §u verbannen, bereu ^ßor*

tal ein l)unbertjäl)rige§ äöappen fcrjmücft. ©ine üerftänbige Xrabi*

tion muffte e£ iv)x §ur ^flicfjt machen , fiel) nur in ber ebelften ®unft*

ricrjtung ju gefallen; nur bk 2)icl)ter unb ®ünftler §u befcl)ü|en.

Welche bie t)elbenmütl)igften unb jarteften, tk reinften unb felbft*

lofeften ©mpfinbungen, !ur§ %tk% baZ jum 2lu3brucf bringen, wa£
Sifjt. Stjopin. 7
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bie Seele in jene teeren, burdjgeifttgterett Legionen emporträgt,

bie über ben eigennützigen unb epiluräifcljen $orurtl)eilen ergaben

finb, tt)etd)e bie Pflege materieller ober fpecietler Sntereffen in anberen

®efetlfct)aft3llaffen ertoedt nnb näljrt. 3a fogar in benen ber Söiffen*

fcrjaft, too bie ßeibenfcrjaften nicfjt immer bie Ungerecl)tigleiten ber

Sfteizbarleit unb bie (Müfte ungezügelter (Sitelleit genügenb zurück

weifen, um §u ben erhabeneren unb reinen (Sphären ber fjotjen

^ßoefie unb Shtnft zu gelangen.

gerner müßte bie 2lriftolratie fiel) öon bem trjöricfjten 8ocl)

ber SJlobe frei machen, bereu uneble Stbfunft fie nitfjt zu lennen

tiorgiebt unb bereu unnatürlichen £)ef:poti£mu§ fie in iljren erfra*

tmganten „^oftümen", iljren triüialen SMuftigungen , iljren jeber

SBornefynttyett baren Sanieren, bie leinen Unterfctjieb meljr jnrifdjett

it)r unb bem „guten Bürger t>on ^ßari§" erlennen laffen, otjne

Durren, ja mit 23erettmi(tigleit erträgt. @ie müßte enbüd)
, fid) zu

ber itjr jufommenben §öf)e ertjebenb, ifjr angeborene^ fRed)t , „ben

Xon anzugeben'', mieber aufnehmen, um in ber Xljat ben „guten

Xon" einzuführen, beffen ^Befen e£ ift, 2lcl)tung unb ©Ijrerbietung

t>or benjenigen einzuflößen, hk zu beulen unb zu urteilen tter*

fteljen; gleichzeitig aber ^ßanurg'ä großer €>ct)aft)erbe t>on ©alon*

Nullen, benen bereitwillige SSetounberer unb einträgliche Renten zu

(Gebote flehen, eine ^Rtd)tfct)nur zu geben.

SDocrj wäre e3 bei (£tjo:pin aucrj anber§ getoefen, al§ e§ trjat*

fäcrjlicrj ber gall war, fjätte er in jenen berühmten @alon3, wo nur

ber gute ©efdjmac! Ijerrfcrjen folt, in jenen tjöcrjften Greifen, bereu

(^lieber ficfj einbilben, au§ anberem Xrjon al£ bie übrigen 6terb*

liefen geformt zu fein, ba§ iljm gebütjrenbe twtte Sftaß tion ^mlbigun*

gen unb Sewunberung empfangen ; rjätte er, wie fo titele 2lnbere, üor

allen Nationen , in allen Qonen feine gtänzenben Xriumplje gefeiert

;

wäre er t>on Xaufenben gerührter 3ul)örer ftatt nur üon §unberten

gelaunt unb anerlannt worben : wir würben un£ boct; nicfjt bei biefem

Xtjeit feiner £aufbal)n aufhalten, um bereu (Srfolge aufzuzählen.

S8a§ gelten Blumen bem, beffen ©tirn nacr) unfterblicrjem

Sorbeer verlangt? SBorübergerjenbe <St)mpatl)ien , gelegentliche ßob*

fpenben finb laum be£ Sftennenä wertl) 2lngeftcl)t§ eines ©rabe£, ba£
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reiferen SRutjm erl)eifd)t. E^opin'S (Schöpfungen finb Berufen, fernen

Böllern unb ßetten bte greuben unb Xröftungen, all' bie wotjl*

trjuenben unb erljebenben (Smpfinbungen jugufü^ren, meiere bie Sßerle

ber ®unft in ben leibenben unb Iranlen ober gläubig au§ljarrenben

®emütl)ern erweden, benen fie gewibmet ftnb. (Sie bilben fofd)er=

geftalt ein ftcteS 23anb ^wifdjen ben fjöfjer angelegten Naturen, bk,

in weldjer (Spod)e ober in weldjem ©rbenwinfel fie aud) lebten, t)on

ir)ren ßeitgenoffen in il)rem (Schweigen wie in iljrem kleben mif$<

öerftanben würben.

„©§ giebt oerfd)iebene ^rän^e", fagt ©oetf)e; „e§ giebt felbft

fold)e, bie man bequem wäljrenb eine§ Spazierganges pflüden fann!''

SDiefe lönnen worjl für einige lur^e 5lugenblide burd) irjre balfa*

mifcr)e griffe entliefen; bod) bürfen wir fie md)t mit benen oer*

gleiten, bie Sljopin burd) unabläffige Arbeit, burd) ernfte Shmftliebe

unb fdjmerzlidjeS SDurdjleben ber fo fdjön öon iljm bargeftellten

@emütl)§bewegungen fid) mit fdjweren 3Rüf)en erworben f)at. 9Hd)t

mit lleinlid)er ©ier trachtete er nad) jenen billigen ^rän^en, mit benen

ÜRand)er oon uns fid) Befdjetben genug brüftet. 9.Ü ein reiner, grofs*

finniger, guter unb mitfürjlenber ülftenfd), ben \)k ebelfte aller trbifd)en

©mpfinbungen: W $aterlanb£liebe, befeelte, rjat er gelebt; als ein

gemeinter Statten alles beffen, was ^ßolen an ^oefie befi|t, wanbelte

er unter unS ; — barum l)üten wir un§, feinem ©ebäd)tni3 bie gebül)*

renbe ®l)rerbietung fdjulbig ju bleiben! Sftidjt ©ewinbe funftlidjer

Blumen la£t un§ it)tn flehten ! $Fcid)t oergänglid)e Shün^e nieberlegen

auf fein ©rab ! ©rieben wir unfere ©efürjle 2lngefid)t§ biefe§ Sarget

!

2öir $ltle, bie wir jum 8ünfttertf)um oon ©otteg ©naben be*

rufen, ju Söerfünbern be£ ewig Schönen oon ber Statur au§erwäfjlt

würben, bie wir burdj (£roberung§*, wie burd) @eburt§red)t unfrei

geweiften 2lmte§ walten , fei e$ baft unfere ,§anb ben Marmor ober

bie ©ron^e geftattet, baft fie ben glanzvollen Sßtnfel ober ben fdjwar*

jen Stichel füljrt, ber langfam feine Sinien für bie 9lad)Welt ein*

gräbt , fei e§ baf$ fie über bk Xaften gleitet ober mit bem £)irigen=

tenftab ben Drdjeftermaffen gebietet, baft fie ben Urania entliehenen

®ompa§ be§ $lrd)iteften, ober 9Mpomene'§ blutgetränlte geber, ober

^ßoltjl)t)mnien£ tränenfeuchte 9Rolle, ober bie öon Söafyrljeit unb

7*
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©ered)tigfeit geftimmte £eier Ätto'S f>äft: lernen mir öon ilmt, ben

mir nun verloren, Sitte! t>on un§ §u meifen, ma§ nicfjt ben tjöcfjften

SBeftrebungen ber ßunft gilt, unb unfere gan^e ®raft auf ßiele $u

rieten, bie bie Sßoge be§ Xage§ nid)t fpurlo§ rjinraegfpült ! 6nt*

jagen ttrir in ber traurigen Qdt fünftlerifdjer @eid)tl)eit unb SSerberBt^

Ijeit, in ber mir leben, aucrj für un§ felber Willem, ma§ ber Sunft un=

mürbig ift, tt>a§ nid)t bie Söebingungen ber Dauer, sJMtf)t§ r>om 2Befen

ber emigen ibealen (Scfjönrjeit in ficr) trägt, beren leucrjtenben ©lang

bie ®unft $u verbreiten fjat, batnit fie felber leuchte unb glänze!

©ebenlen mir be§ alten ©ebete§ ber Dorier, beffen einfache

gormel oon fo frommer ^ßoefie erfüllt mar, menn fie bie (Götter an*

flehten, iljnen „ba% @ute burcl) ba§ 6d)öne" ju fpenben! Slnftatt un§

fo ferjr $u mitten, bie Stenge anju^ie^en unb irjr um jeben ^ßrei§

$u gefallen, beftreben mir un§ lieber gleid) (Sljopin , ein t)immlifd)e§

@d)o beffen, ma3 mir empfunben, geliebt unb gelitten, jurüd^u-

laffen ! 2ernen mir enblid) öon üjm unb feinem SSeifpiel, un§ ba%

ab^uforbern, ma§ ber ®unft unb un§ felber in iljrem nttyftifdjen

fRetcf) §ur ©t)te gereicht ; nic^t aber, oljne 51d)tung oor ber ßulunft,

um bie motjlfeilen dränge ber ©egenmart $u merben, bie, faum

gefammelt, fd)on ttermelft unb öergeffen finb! . . .

(Statt ttjrer mürben bie fdjönften ^almen, W ber ®ünftler bei

Sebjeiten empfangen lann, burd) gefeierte ^unftgenoffen in S^optn'S

§änbe gelegt, ©ntfjufiafttfdje S5emunberung marb il)m t)on einem

nod) au§fcl)lief3lid)eren ^ublilum aU bem ber mufifalifcfjen Strifto*

!ratie, beren @alon§ er befugte, bargebracrjt. (§;§ beftanb au§ einer

©ruppe berühmter tarnen, bie ftdj öor itjrn neigten, mie Könige

t)erfd)iebener fRetdt)e r meiere ftd) tterfammeln, um ©inen it)te§ ©leiten

§u feiern, um in bie ©erjeimniffe feiner 3Rad)t eingemeil)t gu merben

unb bie §errlid)feit feiner @d)äi3e unb ßanbe, bie Sßerle feiner

(Schöpfung ^u betrauten. (Sie Rollten ifjrn toott unb gan§ ben fdjul*

bigen Xribut. Sßie lonnte e§ in granfreicr) aud) anberä fein, ba%

mit fo feinem lalt ben SRang feiner ©äfte unterfcfjeibet?

Die fjerüorragenbften ©eifter tion $ari§ begegneten ftd) l)äufig

in (Sljopin'S @alon. Sßenn aud) nicfjt in jenen periobifd) mieber*

fefjrenben pfjantaftifdjen ®ünftlert>ereinigungen , mie fie bie müßige
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(£inbitbung§fraft getoiffer ceremoniög getangtoeilter ßirfel fiel) oor*

[teilt unb tote fie bodj nie erjftirten, ba grot)finn, Slufgetegtfjeit

unb Söegeifterung ^iemanbem unb toof)t am toenigften bem toafjren

Sünftler §u feftgefe^ter (Stunbe lomnten. Sitte leiben fie ja mefyr

ober weniger an bet „tjeiligen Äranffjett", oer(ei3tem (Stjrgei^, ober

menfdjltdfjer Dtytttnadjt, beren Betäubung unb ßäljmung fie erft

aufrütteln, beren falte @d)mer§en fie öergeffen muffen, um ftcf) an

jenen geuertoerffpieten §u gerftreuen, in benen fie fiel) öor Ruberen

auSjeidjnen unb bie ba% (Staunen ber gaffenben Slftenge erregen,

wenn fie oon Leitern ein buntem Bengatifd)e§ $euer, eine flammen*

fagfabe, eine pf)antaftifd)e Sidjtgeftalt erbtieft, ofjne borf) ben ©eift

biefer $efte ju oerftetjen.

£eiber finb grot)finn unb $ufgetegtt)eit aud) bei £>id)ter unb

®ünftler bem ßufaE unterworfen. Einige Söeüor^ugte unter ifjnen

fyaben atterbing§ bie glücfticlie ©abe it)r inneres SOäpetjagen §u

überwinben , fei e§ um t^rc Saft leidster §u tragen unb mit itjren

sJ?eifegefäf)rten über bie 23efd)werben be§ 2Bege§ gu fetten, ober

fei e§ um eine milbe §eiterfeit §u bewatjren, bie afö $fanb ber

Hoffnung unb be£ XrofteS bk Xraurigften ergebt, bie äRutljlofeften

aufrichtet unb il)nen, fo lange fie in biefer tinben Sltmofptjäre oer*

Weilen, eine $reit)eit be§ ©eifte§ oerteit)t, bie um fo teicfjter über*

fcfyäumt, je met)r fie mit it)rer gewohnten $efümmerni§ unb Übel-

launigfeit fontraftirt. S)ocl) bk allzeit offenen unb Weiteren Naturen

finb 2lu§naf)men, fie bitben bie fct)Wacf)e üDänbert)eit. £)ie grofje Über*

$af)l ber mit (£inbitbung£traft begabten, ber allen (Sinbrücfen leicht

ßugänglicljen unb biefetben fünftterifct) ©eftattenben entgiefjt fid) einer

fixeren 23ered)nung in alten fingen, jumat bejüglict) ber §eiterfeit.

(£f)opin gehörte im ©runbe toeber ju benen, bie beftänbig auf*

gelegt finb, nocl) §u benen, bie bie Slufgefegttjeit Ruberer anzuregen

wiffen. Slber er befa| jene angeborene ©rajie be§ polnifct)en 33e*

wiltfommnen§ , bie ben, ber 23efud)e empfängt, nidjt allein ben

©efe^en unb $ftid)ten ber ©aftfreunbfct)aft unterwirft, fonbern it)n

auct) nött)igt, allen Sftücffidjten auf bk eigene $erfon $u entfagen,

um fid) ben 2ßünfct)en unb Neigungen feiner ©äfte anjupaffen.

9ftan fam gern §u itnn, weif man fiel) bei if)m tote oon einem
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ßauber umfangen unb Ijeimifd) füllte. SD^an füllte fid) aber fo

tüo^X, toeil er feine ©äfte gleid)fam gu §erren feinet §aufe§ machte,

fid) fetbft unb 21lte§, roa£ er befaft, gu djren £)ienften ftettte. Sr

ttjat bie§ mit jener rücffyaltlofen ^reigebigfeit, W felbft ber einfache

Sauer flatüifdjer ^Raffe tridjt üerleugnet, roenn er, eifriger nod) als

ber Araber unter feinem gelt, ©äftc in [einer Jpütte bettrirtljet unb

\>a%, ma§ feinem (Smpfang an ©lange abgebt, burd) einen @inn*

fprud) erfettf, ben aud) ber fRetcfje nacl) bem üppigften @aftmal)l nie

gu roieberljolen tterfäumt: »Czym bohat, tym rad!« SSter Sßorte,

bereu ©inn bal)in lautet: „9ftein ganger befdjeibener SBtftJ gehört

©ud)!" 1
) tiefer ©prucl) tnirb mit ber eigenen nationalen 21nmutt)

unb Stürbe üon jebem §au$l)erm, ber bie umftänblid)en aber

romantifd)en ©etüoljnljeiten ber alten polnifdjen ©itten beibehält,

gu feinen ©äften gefprodjen.

®ennt man bie gaftfreunbtidjen ©ebräud)e feinet $aterlanbe§,

fo giebt man fid) beffer t)on allebem 9?ed)enfd)aft , ttmä unferen

ßufammenlünften bei (St)opin bie Ungegroungenljeit unb geiftige 23e*

lebtljeit gab, bie leinen faben ober bitteren -iftadjgefdjmad fyintertäfjt

unb leine ^Realtion übler Saune Ijeröorruft. Obgleich er fid) fdjiner

t)on ber ©efeltfdjaft l)erangiel)en ließ unb nod) weniger geneigt mar,

fie gu empfangen, legte er eine tieben^tnürbige Quüorlommenljeit an

ben Xag, tnenn man il)n in feinem §aufe auffuc^te. 2Bät)renb er

fid) fdjeinbar um Sftiemanben belümmerte, gelang e§ ü)m, Seben auf

bie ifym angenetjmfte 2öeife gu befd)äftigen unb iljm einen 23emei§

feiner §öflid)leit unb SHenftfertigleit gu geben.

©§ galt eine faft mifantfyropifdje Abneigung gu übertninben,

beüor man Chopin batjin t)ermod)te, fein §au§ unb fein Älamer

tt>enigften£ feinen näd)ften greunben gu öffnen, bie ifyn bringenb

barum angingen. SQ^e^r als ©iner ber ^Beteiligten erinnert

1) £>er *ßole behält in feinem §öftid)feit8formu{ar bie Übertreibungen ber

orientaüfcfyen @pra($e bei. 2)ie Sitel „fefyr mächtiger" unb „fel;r erleuchteter #err"

(Jasnie Wielmozny, Jasnie Oswiecony Pan) finb nod) je£t gebräucfytid;. 3m
©effcrädj rebet man einanber mit „Sobltfyäter" (Dobrodzij) an, unb ber übliche

©ruft jtütfc^en Männern ober 9Hann unb $rau lautet: „3dj lege mid) ju 3f>ren

gü^en" (padam do nog). dagegen ift ber be§ Golfes toon auttfer geierlicfyfeit unb

(gtnfac^^eit: „(gfjrc fei @ott!" (Slawa Bohu.)
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otjne ^weifet noc§ oer ^en ' fr°£ feines Sträubend bei il)m im*

prooifirten 2lbenbgefellfcl)aft , al§ er nod) in ber Chaussee-d'Antin

wohnte, ©ein ßimtner, barin man ifyn ptö^Hd) überfiel, ttmr nnr oon

einigen ®er§en erleuchtet, bie an einem *ßletyef fdjen §tügel brannten,

tteldje Snftrumente er toegen tfjre§ filbernen, ein wenig tierfdjleierten

Mangel unb leisten 2lnfd)lag§ befonberä liebte. 3^nt entlockte er

Xöne, bk einer jener §armoni!a§ anzugehören fdjienen, tüetdje bie

alten Stteifter burdj $8ermäl)lung öon Ärtyftatt unb SBaffer fo finn*

reirf) fonftruirten unb beren poetifc^e§ Monopol ba§ romantifc^e

£)eutfcf}tanb bettmljrt.

2)ie bunlel gelaffenen (Scfen fdjienen ben SKaum bi§ in§ ©renken*

tofe au^ube^nen ; e3 toar afö ob er in ber ^infterniS §erftöffc. 3m
<patbbunfel fal) man ein mit tüeif$tid)er §ütte befleibeteä SKöbcl

unbeftimmter gorm fiel) aufrichten tote ein ©eift, ber l)erbeige*

fommen, um ben Xönen, bie il)n riefen, §u lauften. £)a§ um ben

$lügel foncentrirte £itf)t fiel auf ba% ^arlet. ©leid) einer ftc£>

ergie^enben Söetle glitt e§ barüber f)in unb bereinigte fiel) bem un*

unruhigen Senaten be§ $aminfeuer§, ba§ aufteilen in rotfjgelben

flammen aufflacferte unb fiel) §ur ©eftatt neugieriger ©nomen §u

t»erbicf)ten fd)ien, bk bk Saute ifyrer Sprache l)erbeitocften. (Sin

einziges Portrait, ba% eine§ ^ianiften, eine§ ftjmpatfjifdjen unb

bettmnbernben $reunbe§, ber bieämal gegenwärtig ttmr, nur frf)ien

eingelaben, ber beftänbige $ul)örer ber auf* unb abflutenben Xöne

§u fein, bie fingenb unb träumenb, feuf^enb unb grollenb auf ben

Xaften be§ Snftrumente^ erftarben, neben bem e3 feinen Sßla$ tjatte.

5)urd) ein geiftreicf)e§ (Spiel be§ ßufalte ftraljlte ber Spiegel, um

e§ t>or unfern klugen §u üerboppeln , nur ba§ fdjöne Dual unb bie

©eibentocfen ber Gräfin b'^tgoult ttneber, bie fo triete Sftaler fopir*

ten unb bie aucl) ber Äupferftidj für bie SBerefjrer il)rer eleganten

$eber oertüelfättigte.

Sn bem ßidjtfreife ring§ um ben Flügel unterfd)ieb man mehrere

klopfe oon au^ergetüöljnlidjer SBebeutung. §eine, ber trübfinnigfte

alter §umoriften , laugte mit bem Sfattjetf eine§ 2anb3manne§

(Sf)opin'§ (Srgä^lungen über ba§ gel)eimni§t)olle ßanb, in bem aucl)

feine ätf)erifcl)e ^ßfyantafie gern tjertteilte unb beffen liebliche ©efttbe
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fie burdjftreift fyatte. Chopin unb er üerftanben ftd} mit tnenig

S&orten unb Xönen. SDer ülttufifer beantwortete in feiner (Sprache bie

leife geftellten 5ra9^ btä $)icf)ter§ nacf) ben unbefannten Legionen,

tion benen er ®unbe begehrte; nacf) ber „läcfyelnben 9tympt)e", tion

ber er f)ören wollte, ob fie „nocl) immer il)r grüntid)e§ §aar fo

retgüoll fofett mit bem Silberfdreier umfülle?" Vertraut mit bem

©eptauber unb ber galanten (Sljronif jene§ fRetd^^, verlangte er ju

wiffen, „ob ber Stteergott mit langem weisen 23art bie wiberfpenftige

^lajabe nod) immer mit feiner tä$ erliefen Siebe verfolge?" Gelaunt

mit all' ber feenhaften §errticf)feit, bie man „ba unten" fd)aut, fragte

er : „ob bie SRofen bort nod) immer in fo feuriger ^ßracfjt erglühten,

ob bie Säume im 9ftonbenftf)ein nocf) immer fo fyarmonifdj) räufelten?"

(Sljopin antwortete. 9^ad)bem fie fid6) lange unb tiertrautid) ton

ben Sftei^en biefe§ luftigen fRetcr)§ unterhatten, tierfanlen fie in trübe§

Schweigen, öom §eimtoet) übermannt, ba§ §eine ^eimfudjte, at§ er

fiel) bem f)oliänbifcl)en Kapitän be§ „®eifterfcf)iffe3" üergtid), ba% mit

feiner ^annfe^aft ewig untertreiben mu^ auf ben falten 2Bogen.

„$ergeben§ nacf) ben (Stetüürgen, ben SDtfyen, <prjacintf)en , Sfteer*

fcfjaumpfeifen unb cf)inefifcf)en ^orjeöantaffen fidj fefjnenb, ruft er

au§: „,,2(mfterbam, 5lmfterbam! SBann feiert wir bief) lieber?""

mäfjrenb ber Sturm im Xafefwerf f)euft unb if)n batb baf)in, balb

bortf)in wirft über bem wäfferigen §öltenfcf)lunb." — ,,3cf) begreife",

fügt §eine tjtnju, „bie $er$weiffung, mit ber ber unglücflicf)e $ta\)U

tän eine§ Xage§ in bie Sßorte au§bracf): „JD, follte icf) je nacf)

Slmfterbam jürücffefjren , fo will icf) lieber ein ^ßrellftein an einer

feiner «Straftenecfen werben, aU biefe ©trafen jemals wieber tier*

taffen!"" 5lrmer üan ber Werfen! ©ein Qbeal war Hmfterbam!"...

§eine glaubte auf §aare§breite bie ßeiben unb Erfahrungen

be§ „armen Dan ber SDecfen" wäfjrenb feiner enb* unb raftlofen gafjrt

über ben £)cean ju fennen, ber feine Prallen in ba§ untierwüftlicfje

©ewänbe feinet @cf)iffe§ f)ineingrub unb e£ feftgebannt fjielt an

feinen fcf)Wanfenben ®runb mit unficfjtbarem 2fnfer, beffen ®ette ber

füf)ne (Seemann nidjt $u finben unb §u £erbred)en öermocf)te. 2Bar

ber fatt)rifcf)e 3)icf)ter aufgelegt, fo erjagte er un§ öon ben ©rfjmer*

$en unb Hoffnungen, ben üer^weifelten Dualen ber Unglücflicf)en,
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bie WZ unfelige ©djtff betootjnten. ®r felbft tjatte ja feine ftadj*

belabenen $lanfen unter gül)rerftf)aft einer verliebten Unbine betreten,

W an Xagen, too ber ©aft ifyreS $orallenl)ain§ unb perlmuttern

palafteS fidj ttodfj mürrifeljer unb beiftenber aU getoöljnlidj vom

Säger erljob, il)m §ur Erweiterung irgenb ein ©cfyaufpiel bot, ba§

beffen toürbig mar, ber reifere SBunber nodj gu träumen öerftanb

als ifjr ^önigreic^ umfcfylofj.

S8on foltf) gefeitem ®iele getragen, burcf)fcf)ifften §eine unb

Eljopin gemeinfam tk ^olarfreife, too ba§ SKorblitf)t, bie ftral)lenbe

£eutf)te ber langen üftädjte, feinen leiten Sidjtfrete in ben riefigen

©talaftiten be§ eitrigen EifeS Riegelt; bie Xropen, too toäfjrenb ber

furzen $)unfell)eit be§ ßobiafallidjte nmnberfamer ©lang ben brennen*

ben ©onnenfcl)ein erfefct. ©ie burd^ogen im $luge ^e leiten, tüo

ba§ ßeben öerlümmert unb tno e§ fidj rafdj öergeljrt, unb lernten unter*

toeg§ aß' bie §immel§munber lennen, toeldje bie 83af)tt ber «Seefahrer

begeicfjnen, bie lein §afen erttmrtet. SSott iljrem fteuerlofen ©cfyiffe au§

betrachteten fie bie gal)llofen ©ternbilber, von ben beiben 23ären, bie

ben nörblirfjen §immel beljerrfdjen, bi£ gu bem prächtigen ®reug be§

©üben§, hinter bem fiel) §u Raupten unb $üJ3en bie SBüfte be§ ©üb*

pol§ gu bellten beginnt, bie bem 51uge nur nod} einen oben, licl)t*

lofen §immel über uferlofen 9Keere3fluten geigt, ßutoeilen verfolgten

fie bie flüchtigen ©puren ber ©temfdjnuppen, biefer £eutf)tfäfer be§

§immel§, am azurnen ©etnölbe; ober hk Kometen mit ifjrer unbe-

rechenbaren S3al)n, bereu frembartigen ©lang man fürchtet unb beren

einfamer Srrmanbel bod) fo traurig unb l)armlo§ ift. ©ie flauten

2llbebaran, bie§ ferne ©eftirn, ba%, tüte ein feinbfelig funlelnbeS

2Iuge, unferem Erbball aufzulauern fdjeint, aber tfjm bocl) nic^t gu

naljen toagt, unb ttrieberum bie ftra^lenben ^lejaben, hk bem fra*

genben Solid einen freunblicl) tröftenben ßicl)tgruf5 tüte eine rätljfel*

Ijafte $erl)eif$ung Ijernieberfenben.

2tlle§ ba$ Ijatte §eine in toecljfelnber üXftannigfaltigfeit geflaut.

Unb bagu nod) öieleS 2lnbere, tootton er un§ in bunüen ©leic^niffen

berichtete. £)er rafenben $atmlfabe ber §erobia§ tjatte er beige*

moljnt unb an (SrlfönigS §ofe gutritt gehabt; er Ijatte mantf)'

golbenen Gipfel im ©arten ber §e§periben gepflücft unb t»er!eijrte
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öertrcmüd) an alt' ben Drten, bie bem (Sterblichen nur gugänglirf)

finb, ttenn it)tn eine gee $ur Sßatfyut geworben, meiere e§ fid6) jur

£eben§aufgabe macl)t, bte böfen äftäcrjte in ©djad) §u Ratten unb

bie SHeinobien it)re§ 3auberfd)rein£ ^ er ^n au^uftreuen. £)a er

Stjoptn Ijäufig von feinen (Streifereien im übernatürlichen IRtid) ber

^ßoefte unterhielt, ttieberljotte un§ biefer feine @efpräct)e unb (Scfjit*

berungen, offenbarte un§ ba% Vernommene, unb §eine liefe il)n ge*

toäljren unb öergafe unfere ©egentoart, ttmtjrenb er it)m taufcfjte.

$ln jenem $benb, von bem tnir fpreeljen, fafj an §eine'3 (Seite

SRetjerbeer, für ben alle 21u§brücfe ber 23ettmnberung fct)on längft

erfcfjöpft finb. ©r, ber Urheber t)armonifcf)er (£t)flopenbauten, fonnte

ftunbenlang mit 2Bol)tgefatlen bem leisten (Spiel ber $trabe3fen

folgen, bie Efjojritt'3 ©ebanlen ttrie mit burcf)ftcr)ttgem 23lonbenfct)leier

umfüllten.

©ttoa§ entfernter fafe 2lbolf Sftourrit, ber eble, entrjufiaftifrfje unb

bod) fo ftrenge Äünftler. ©in aufrichtiger, ja faft a§cetifd)er ®a=

ttjolif, träumte er mit ber Snbrunft eine§ mittelalterlichen sJfteifter§

üon einer ßufwtft ber Ämtft, bie ba% (Schöne in all' feiner fReitttjeit

ttriebergeftalten unb verherrlichen follte. Sßätjrenb feiner legten £e*

ben§jat)re verweigerte er bei allen Sßerlen oberflächlicher 21rt feine

SJäÜnirfung, um in ?eufrf>et unb begeifterter 21nbacl)t ber Slunft $u

bienen, bereu mannigfache ^anifeftationen er ftct§ ttrie ein Zeitiges

Xabernalel betrachtete, „beffen (Sct)önt)eit in ber SSatjrljeit beruht".

§eimticf) untertvüt)lt t)on einer melancljolifdjen ßeibenfe^aft für ba%

(Schöne, feixen auf feiner marmorbteidjen (Stirn fd^on ber vertjäng*

ni§votte (Statten ju lagern, über ben leiber immer erft bie au§*

brecfyenbe Verzweiflung bie ÜXftenfcfjen aufüärt, bie fo neugierig nad)

ben ©etjeimniffen be§ §erjen§ forfc^en unb fie bod) fo wenig §u

erraten vermögen.

51ud) §itler war zugegen. (Seine Begabung war ber ber ba*

maligen teuerer, inäbefonbere !3ttenbet§fol)n verwanbt. 2ßir !amen

Ijäufig bei it)m jufammen. 3nbefe er feine fpäter Veröffentlichten

großen ^ompofitionen, at£ erfte berfelben fein bemerfen§wertl)e§ Dra*

torium „£)ie ßerftörung 8erufatem£" vorbereitete, fcl)rieb er bie

Slavierftücfe : »Fantömes«, »Reveries« unb feine ülttetjerbeer gewib*

o
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meiert üterunbgtüangig Stuben. Sn intern fraftöolten ©ntttmrf unb

ifjret ttotlenbeten ßet^ttung erinnern biefe Sedieren an jene $aum=

fct)lagftubien, in benen bie 2anbfct)aft§maler oft ein ganje§ fleineä

3bt)(l üon 2iä)t nnb (Statten burä) einen einzigen Söaum, ein

Öaibefraut, ein SBüfdjel Söalbbtumen ober ÜDfoofe, ein einziges gXütf=

lici) bet)anbelte§ ÜDfotiö flüchtig tjinroerfen.

Eugene $)elacroi£, ber #htben3 ber bamaligen romantifet)en

©djule, ftanb tierttmnbert nnb in fiel) gelehrt t>or ben (£rfet)einungen,

tt)elct)e bie ßnft ringsum erfüllten nnb beren leife Serütjrung man

jn fpüren fcermeinte. fragte er fiel), toeldje Palette, melct)e pnfel

unb ßeinroanb er toäljlen muffe, um it)nen ba§ £eben feiner Kunft

ju teilten? Db er ba§u rootjl einer öon 2Iraet)ne getoebten £eintt>anb,

eine§ au§ ben ^ugenroimpern einer $ee gefertigten Sßutfefö, einer

mit bem garbenbuft be§ 9?egenbogen§ bebeeften Palette bebürfe?

£äet)ette er über fiel) felbft bei folct)en ©ebanfen, ober gefiel e§ il)m,

fiel) gan$ bem Einbruef, ber fie tjerüorrtef, t)in$ugeben, ba auet) er,

gleict) anbern großen Xalenten, fiel) gerabe burcl) bie mit it)m Ion*

traftirenben Erfct)einungen angezogen füllte?

%R\t finfter fä)roetgenbem ©ruft unb marmorner SSetoegung^

lofigleit t)örte ber bejat)rte üftiemcert)ic§, ber unter un3 Tillen bem ©rab

am nää)ften $u ftet)en fct)ien, feinen eigenen „t)iftorifä)en ©efängen"

§u, bie ©fjopin für il)n, ben gurücfgebliebenen Beugen e^ner öergan^

genen 3 e^, mit bramatifct)em ßeben befeelte. 3n ben tjolfötpm*

ticken Werfen be§ polnifct)en Farben Ratten SBaffenlärm, (SiegeSlieber,

feftlicl)e §t)mnen, SBetjflagen erlaubter ©efangenen, $rei§gefänge

gefallener gelben ttrieber. (Sie rufen öereint eine lange Sfteitye öon

#htt)me§tt)aten unb (Siegen, tion Königen, Königinnen, §etman§

in bie Erinnerung jurüd — unb öor bem ©eifte be3 ©reifet ent=

fd)toanb \>k ©egentuart ttrie ein Xrugbilb, er glaubte bk bergan*

genljeit toieber auferftanben, fo belebt erfci)ienen it)re (Schatten unter

Chopin' § §änben! —
$on ben Zubern getrennt, büfter unb ftumm, t)ob fiel) ÜUäcfie*

tüicj' unberoeglictje (Silhouette ab. £>em £)ante be§ Sorbens bünlte

ftetö „bitter ba§ (Salg ber grembe unb il)re (Stufen fä)tt>er ju er*

ftimmen." Umfonft mocl)te it)n (Sl)opin an »Grazyna« unb «Wallen-
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rod« mahnen — biefer „ßonrab" blieb anfcrjeinenb taub für feine

fcfjönen äMobten
;
feine ©egentoart adein bezeugte, baft er fie verftanb.

ÜUcefjr, fo meinte er mit fHec£)t, bürfe 9ciemanb von if)m verlangen.

$R\t aufgeftü|tem 21rm in einen ©effel äuriicfgeletjnt, farj man

grau ©eorge Sanb, in regfter Hufmerffamfeit gefeffelt. 2luf 2llle§,

ma§ fie f)örte, verbreitete ficr) ber SBieberfd)ein tt)re§ feurigen ©eniu§,

bem bk nur tnenigen $u§ertoäl)lten verliehene gäfjigfeit gegeben mar,

in allen ©eftattungen ber ®unft unb Sftatur ba3 ©djöne rjerau^u*

erlennen. 2öar bie§ vielleicht jene§ §eEfel)en (seconde vue) , beffen

f)öf)ere Gräfte alle Nationen in infpirirten grauen erfannten? Sener

gauberbficf be§ geiftigen $uge§, t)or bem alle (Schalen unb füllen

ber (Sontour herabfallen, um bie barin infamirte (Seele be§ £)icf)ter§,

ba% 3beal, ba§ ber ®ünftler in Xönen ober garben, in Marmor

ober «Stein, in Siebern ober Dramen f)eraufbefcrjtt)or, in feiner in*

nerften SBefenrjeit jur 5tnfc^auung §u bringen? £)ie Reiften von

benen, bie fie beftisen, aljnen biefe ©abe faum, beren f)öcf)fte Offen*

barung ficr) burd) eine 2trt bivinatorifcfjen Drafcte bezeugt, ba% ber

Vergangenheit betonet, bie ßufunft prtfpfjeriftf) lünbet. 2Beit tneniger

verbreitet, al§ man annehmen möchte, enthebt fie W von if)r er*

leuchteten Naturen ber luftigen Söürbe teerjuiferjen 28iffen§, mit ber

Rubere müfjfelig $u ben geheimen Legionen emporbringen, bie fie

im erften Anlauf erreichen. SBeniger bem (Stubium ber ©ef)eimniffe

tt)iffenfcl)aftlicrjer 2lnalrjfe als bem vertrauten $erfef)r mit ben ttmn*

berreid)en @t)ntl)efen ber Sftatur unb Äunft banlt biefe gäfjigfeit

i^ren Stuffd^toung.

3m intimen Umgang mit ber (Schöpfung, ber ben eigentlichen

Sflcij be§ ßanbleben§ bilbet, gewinnt man ber ^Ratur unb augleicr)

ber ®unft bie ßöfung ber Sftätfyfel ab , bie fie in ber unenblicfjen

Harmonie irjrer ßinien, Xöne unb Sinter, ir)re§ Bonners unb (Sau*

feln§, irjrer ßuft unb irjrer @d)recfen birgt. Unternimmt e§ ber

Sftutf), ber vor feinem ©ef)eimni§, feiner Scfjttrierigfeit jurücfbebt,

ber gülle biefer ©rfMeinungen nad$uforfcf)en, fo gelingt e§ §utoeilen,

biefen Vertu anbtf er)aften unb ©leicfjförmigfeiten , ben SBecfjfelbejie*

jungen $tt)ifcf)en unferen Sinnen unb ©mpfinbungen auf bie Spur §u

fommen unb gleichzeitig mit ben Verborgenen Vänbem, metcfje ba%

c
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Verttmnbte unb bod) Unälmlidje, ba§ ©leid^e unb bod) Söiber*

fpredjenbe mit einanber oerlnüpfen, and) bie 5lbgrünbe §u erlernten,

bie burd) eine fd^mate aber unüberfcl)reitbare ®tuft oon einanber

trennen, ttm§ fid) naljen, aber nidjt vereinen, gleiten, aber ntc^t

tiermifdjen foll. $rül$eitig bie leifen (Stimmen ber Sftatur §n Der*

nehmen, burct) meldje fie il)re ßieblinge in itjre 9#t)fterten eintoeiljt,

ift be§ £)id)ter§ beneibete§ Vorredjt. Von t§r aber gelernt $u Ijaben,

and) in bie Xräume be§ Sftenfdjen einzubringen, tnenn er auf feine

Söeife ben Schöpfer fpielt unb il)r in feinen ^Serien bie Xöne be§

©d)reden§ unb ber Suft ablaufet, ift eine nod) feltenere ©abe,

toelcf)e bie £)id)terin, oermöge eine§ jtniefadjen ^itfytä : ben Snftinlt

ttjreS §er§en§ unb it)rc§ ©eniu§, befiel.

9lad)bem ttrir biejenige genannt, bereu energifd)e ^erfönlidjleit

unb §aub ermächtiget Söefen ber fdjtnadjen unb garten 9latur Etyopm §

eine Vettmnberung einflößte, bk ü)n t)er§e^rte — gleid)ttrie gu feu*

riger Söein ba§ §erbred)lid)e ($efäf$ gerftört, barin er aufb ernährt roirb

— toollen ttrir leine anberen tarnen meljr au§ bem Vorljimmet ber

Vergangenheit Ijeraufrufen , ben fo triele unbeftimmte Silber unb

@tympatt)ten, fo titele unfi^ere $täne unb Hoffnungen umfdjtoeben

unb in bem Seber oon un§ bie güge eine§ ol)ne £eben§fäl)igleit

geborenen ©efüt)te erlennen lönnte, %fy\ ttrie triele oon all' ben

Sntereffen, Veftrebungen unb 2öünfd)en, Neigungen unb ßeiben*

fct)aften, bie eine (£poct)e erfüllen, toäfjrenb tnetd)er ber ßufall mehrere

l)od)geartete ®eifter gufammenfüljrte, tragen benn genügenbe 2eben§*

Iraft in fid), um bie mannigfachen Vernid)tung§gefal)ren fiegreid)

§u überttrinben, tüte fie bie Söiege einer jeben 3>bee, eine£ jeben ($e*

füt)l£, eine$ jeben 3nbitribuum§ umfielen? SSie Viele finb iljrer

benn, auf bie nidjt gu irgenb einer ßeit if)re£ längeren ober lürgeren

SDafein^ ba§ traurige SBort 2lntt>enbung gefunben fjätte: „2öol)l

ilmt, toenn er geftorben, unb nod) meljr, toenn er nie geboren toäre!"

2Bie triele oon all' ben (Smpfinbungen, W ein tW% §erg l)öl)er

fdjtagen liefen, verfielen benn nid^t biefem graufamen gtudje ? @§

giebt trielleidjt leinen ©innigen, ber, tnenn feine 2lfd)e fid) ttrieber

belebte unb er emporftieg au§ feinem ©rabe, um, tme ber afö ©elbft*

mörber gefallene 2iebl)aber im ®ebid)t t)on Sttidiettricg, am 2lufer*
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ftel)ung§tage fein ßeben t>on feuern ju beginnen unb feine ßeiben

noef) einmal ju erbulben, oljne Söunbenmale unb $erftümmetungen

erffeinen Würbe, bie feine urfprünglicl)e <Scrjönl)ett unb fRetn^jeit ent=

ftettten unb beflecften.

2ßie Stiele aber fänben fid) wotjt unter biefen wieberferjrenben

©Ratten, bereu (Scfjönljeit unb fftetn^ett bei tfjren Seb^eiten fold)'

mächtigen ßauber unb Ijimmlifcrjen ©lanj au§ftraalten, bafe fie ntdjt

fürdjten müßten, naä) it)rem Xobe t>on benen Verleugnet §u werben,

bereu greube unb Qual fie gewefen? Sßelct)' unabfetjbare Setcr)ett^

fdfjau müfete man aufteilen, um Sitte einzeln aufzurufen unb ttjnen

^Rect)enjcr)aft abguforbern über ba§ ®ute unb SBöfe, wa§ fie an ben

fie bereitwillig aufnelpenben §ergen Slnberer unb an beren Söelt

getrau, bk fie öerf^önten ober tierunftalteten , tierrjerrlicrjten ober

tierwüfteten, je nacrj itjrer £aune (Spiel!

2Benn aber unter ben 9ttenftf)en, bie biefe (Gruppen bilbeten,

t)on benen jeber ©inline bie Slufmerffamfeit Vieler auf fiel) $og unb

in feinem ©ewiffen ben (Sporn großer $erantwortlicl)feit trug, ©iner

ift, ber biefe $lu£ftrat)lungen vereinter ©eifter oor $ergeffent)eit be*

wahrte, ber, alle§ Unreine auä feinem ©ebacr)tni§ tterbannenb, ber

®unft nur ba§ unberührte (Srbttjeil feiner rjeiligften ©mpfinbungen

Ijinterltefi, fo ernennen wir in il)m einen jener $lu§erwäl)lten, beren

©rjfteng bie $olf£poefie buref) ben (Glauben an gute ($eifter be*

ftätigt. Sßirb, wenn fie folgen ben üJttenfcrjen §ugetl)anen SSefen eine

l)öl)ere 9latur al§ ben gewöhnlichen auftreibt, bie£ nid^t buref) einen

9lu§fprucl) be§ großen ttaliämftfjen £)id)ter§ ^an^oni belräftigt, ber

in bem ©eniu§ ein „ftärfer ausgeprägte^ (Stempel ber @ötttid)feir

erblieft? beugen wir un§ benn öor Sitten, bie mit bem mt)ftifd)en

(Siegel gewidmet finb; aber bringen wir t>omet)mlid) benen unfere

Siebe unb $erel)rung bar, bie wie (Sl)opin iljre Überlegenheit nur

ba§u anwanbten, ben fdjönften (Smpfinbungen ßeben unb SluSbrucf

ju üerleiljen!



V.

ine natürliche Neugier tvenbet fiel) bem änderen ßeben

rjerttorragenber 9ftenfcl)en §u, beren Genien unb

©mpfinben in 28erfen ber ®unft ©eftalt gewonnen,

in benen e3 nnn meteorengleicrj vor ben klugen

einer ernannten nnb entgüdten üXftenge ftraljlt.

(Sern überträgt biefe le|tere bie t>on ilfnen erregten bettmn*

berungävollen unb f^mpattjtfd^en ©inbrüde auf irjre Tanten, bie fie

al§balb vergöttert unb gum @tmtbol ber $omel)ml)eit unb ©röße

madjen möchte, in ber $orau3fe|ung , baß \>k f tveldje fo reine

fcfjöne ©efürjle au£gefprod)en, überhaupt feiner anberen fäljig feien,

tiefem freunblicfjen Sßofytootten, biefer vorgefaßten günftigen Weu
nung aber verbinbet fid) notl)tt)enbig ba§ $ebürfni§, fie burd) ba§

ßeben berer, auf tvelcfje fie fid) begießen, gerechtfertigt $u fernen.

2öenn man in ben Söerfen be§ £)id)ter§ feinen feelenvotlen <Sd)il*

berungen ber jarteften unb verfdjtviegenften ©mpfinbungen folgt,

tvenn man feinen ©eniu£ belaufet, toie er, große Situationen be*

t)errfd)enb, fid) rul)ig über ber SDfanfdjen Sdjidfale ergebt, bk $er*

fcfjtingungen ber fctjeinbar unentnurrbarften knoten löft unb über

alle ©rößen unb $ataftroprjen ber Sßett fiel) $u l)öd)ften §ol)en

emporfdjttnngt, tvenn man ir)n mit bem ©el)eimni§ ber gangen ©e*

füf)l§f!ala unb ifjren Sftobulationen vertraut fiel)t : fo liegt bie i$xa§c

ttofjl nal)e, ob biefe ftaunen§tt)ertl)e £)ivination ba§ SBunber be3

aufrichtigen ®lauben§ an biefe ©efüljle, ober vielmehr eine gefd)idte

«fcftraftion be3 ©ebanfenä, ein Spiel be£ ©eifte§ ift?
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SJian fragt unb forftfjt untoillfürlid), toorin baS SDajein biefer

in ben S)tenft beS Schönen gekannten Sftenfcfyen fic£> üon bem beS

gemeinen §aufenS unterftf)ieb ? Sßie fid) ber birfjterifdje ©totg in

iljnen bettmljrte, fobalb er mit ber ^ßrofa beS £ebenS nnb ben ma*

terieden Sntereffen in 2öiberftreit geriet!)? Db bie £iebeSgefül)le,

üon benen ber £)itf)ter fingt, fid) in 2öal)rl)eit rein erhielten t>on

ber Bitterkeit nnb (Sigenfudjt, bie fie gemeinhin tiergiften? £)h fie

nid)tS üon glüdjtigfeit nnb Unbeftanb gemußt, bie fie im atltäg=

liefen £eben fo fyänfig beS 2öertl)eS berauben? ffllan begehrt gu

ttnffen, ob fie, bie fo gerechte (Sntrüftung empfunben, felbft allzeit

gerecht gebaut? Db fie, bk bie Unbefted)lid)feit priefen, niemals

it)t eigenes ($ettriffen oerljanbelten ? £)b fie, bie bie @l)re feierten,

fid) nie oergagt gegeigt? Qh fie, bie bie Xapferfeit fo bettmnbernS*

rt)ertt) fdn'lberten, nie i^rer eigenen Sd)tt)äd)e im (Stillen gebauten?

Biele fjaben ein Sntereffe baran, bie Verträge $u lennen, bie

auf Soften üon (£fyre, ^eblidjfeit unb ßartgefüljl, §u (fünften el)r*

geigiger Beftrebungen unb materiellen ®ettrinnS üon benen gefd)loffen

ttmrben, benen bie fc^otte Aufgabe anfiel, unferen (Stauben an ebte

unb grofte ®efül)le aufregt $u erhalten, inbem fie benfelben, aud)

toenn ifynen anbertoärtS feine ßufludjt me!)r bliebe, in ber ®unft

eine bauernbe Stätte bereiten. SDenn fielen bienen ja biefe trau*

rigen Verträge, toeldjen fid) ©eifter unterwerfen, bie baS Erhabene

fo l)el)r barguftellen, baS 9Ueberträd)tige fo gu branbmarfen ttriffen,

als untt)iberleglid)er BetoeiS bafür, ba$ eS llnmögltdjfeit ober Xl)or*

tjett toäre, biefelben üon fief) §u toeifen. Sie machen biefen BetneiS

§ur ttritlfommenen ®runblage iljrer Behauptung, ba§ berlei Über*

einfünfte gtoifdjen bem ©bleu unb Uneblen, gtt)ifd)en bem ©ro^en

unb 2lrmfeligen, bem §äf3lid)en unb bem fitttid) Schönen oon ber

(Sd)tt>ad)l)eit unfereS SßefenS unb ber gtoingenben 9ftad)t ber SDinge

unzertrennlich finb, ba fie §ugleid) aus ber Statur ber Sftenfdjen

unb ber SDinge l)eroorgel)en.

bieten nun unfelige Beifpiele ben „kauften" in ber ülttoral

eine beflagenStt>ertl)e 6tü|e für iljre lächerlichen Behauptungen, mie

fdmeE finb fie bann bamit fertig, bie fünften Eingebungen beS

£)id)terS als eitle Xruggebilbe gu begeidjnen ! 2Bie überreife bünfen
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fie fid), wenn fie bie finge ßerjre fcon einer tjonigfüfien unb bod)

rof)en Jpeudjelei, t>on einem beftänbigen geheimen ßwiefpalt gwifcrjen

SBorten nnb Xfjaten prebigen ! SKtt wetd)' graufamer greube führen

fie biefe Söeifpiele ben @d)Wad)en nnb Sdjwanfenben t>or, beren

jngenbücfye Söeftrebungen ober abnerjmenbe Äraft fid), £)anf einer

beffern Überzeugung, nod) jotd^em Vertrag §n ent^ieijen fucrjen!

2öie tief entmutfjigenb aber wirft e§ anf biefe £e|teren, wenn fie

bei jeber burd) eine Sßenbung be§ 2eben3weg§ bebingten ©ntfd)et*

bung ober Socfung baran gemannt werben, ba§ bie, welche bem

(Schönen, ©uten unb 2öaf)ren fo gan§ Eingegeben fdjienen, boct) in

ifjren Xfjaten ben ©egenftanb ifjreä SuttuS unb if)rer fünftterifdjen

^Begeiferung öerleugneten ! äRüffen fie $ngefid)t§ fatdj' fd)reienber

SBiberfprüdje nic^t peinüotle 3*° etfe* ergreifen?

Wen fdjmerättdjften freilief) wofjl berührt ber bittere (Spott, ber

fid) über itjre Qualen ergießt, wenn jene Ruberen, bie Äunft läfternb

unb öerneinenb fagen: „^ßoefie ift ©twa§, wa§ fein fönnte, aber

nid)t ift!" Unb bod)! $)ie ©Ortzeit bezeugt, jebe§ ©ewiffen wieber*

fjolt e§, \>k ©eredjten erfennen, alle füfylenben §er^en empfinben e3,

alle §elben unb ^eiligen tljun e§ lunb: bie ^ßoefie ift nid)t nur

ein ©chatten, ben unfere ©inbilbung§lraft in ungemeffener $er*

grö^erung auf ben luftigen ©runb be§ Unmöglichen wirft, ^ßoefie

unb äötrflidjfeit, 2)id)tung unb 3Bat)rf)eit finb nimmermehr $wei

unvereinbare Elemente, bie nur neben einanber rjergerjen, aber fid)

niemals burd)bringen lönnen! Beugt bod) felbft ($oetr;e'§ SSort

bafür, wenn er öon einem jeitgenöffifdjen SDicrjter fagt: „(£r lebte

bidjtenb unb bietete lebenb." ©oettje felbft war öiel §u fef)r SDictjter,

um nid)t §u wiffen, baf$ bie ^ßoefie iljren £)afein§grunb unb if)re

ewige Söafjtfjeit in ben fd)önften Xrieben be£ menfeperjen §er§eu£

finbet. £)a§ eben ift ba§ ©ef)eimni§ , ba§ ber „oltjmpifcrje ©rei£"

in feinen alten Sagen „rjineingerjeimnifte" in fein mäd)tige§ $auft*

gebiet, beffen lefcte (Scene un$ geigt, wie bie ^oefie, bie burd) bie

©inbilbung^lraft entfeffelt, fid) ben ©rbbalt gewinnt, burd) bie

$f)antafie emporgetragen, alte ©ebiete ber ©efdjicrjte bef)errfd)t, in

f)immtifd)e ©paaren §urüdfef)rt, t)on ber 2öal)rl)eit ber Siebe unb

be§ £eib§, ber Söujse unb $ürbitte geleitet.
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Söir l)aben früher einmal an anbetet ©teile ausgestochen

:

„yiifyt minber als ber Slbel verpflichtet ba§ ©enie" 1
) . Jpeute möchten

mir fagen: „äftefjr at§ ber Slbet nod) verpflichtet ba§ ©enie". SDenn

ber Stbel ift tote 5ltle§, toa§ von §Dfcttf<$en lommt, feiner Statur

nad) unvollkommen ; ba% ©enie bagegen tvürbe tote atle§ von ©ott

®ommenbe naturgemäß votlfommen fein, tvenn nidjt eben ber ülttenfct)

e§ unvollkommen machte, (£r allein entftettt e§ unb ttriirbigt e§

tjerab, feinen £eibenfct)aften unb 3Hufionen ju (Gefallen. £)er

©eniu§ l)at feine ÜDäffion; fct)on fein 9lame befagt e8, ber an bie

t)immlifct)en Sßefen gemannt, bk §u Voten ber Vorfeljung au§er*

fetjen finb. ©§ ift ttid^t bk Aufgabe be§ bem ®ünftler unb £)id)ter

verliehenen ©enie§, ba% 2Bat)re $u lehren, ba% ©ute §u gebieten.

(Siner göttlichen Offenbarung altein ftet)t eine fotdje 9Radjt $u, unb

eine eble $ßl)ilofopt)ie bringt fie bem menfcljlic^en Verftanb unb

©etoiffen nätjer. £)er ©eniu§ ber ^oefie unb $unft tjat vielmehr

bk äRtffton, bk @ct)önt)eit ber SSa^r^ett vor ber ent^üeften unb

erhobenen (£inbitbung§fraft leuchten gu laffen; buret) ba§ @ct)öne

pm @uten 2llle anzuregen, bie fiel) ju jenen tjotjen Legionen be§

fittlicfjen £eben§ f)inge§ogen füllen, too bie ©roßmutf) §ur greube,

ba§ Opfer $ur Suft, ber §elbenmutt) gum Vebürfni§ tvirb, too ba3

SDätleib an bie (Stelle ber Seibenfcfjaft tritt unb bie Siebe nict)t§

forbert, ba fie in fiel) felber genug $um ©eben finbet. $unft unb

^ßoefie finb eben bie Vunbe§genoffen von Offenbarung unb *ßf)tto*

foptjie, unb fie finb itjnen gerabe fo unentbetjrttd), al§ ber ©lan^

ber färben unb bie §armonie ber Xöne e§ ber vollkommenen (Sin*

t)ett ber Sftatur finb.

©leid) bem Verfünber be§ Söafyren unb göttlich ©uten, bem

SDolmetfctjer be£ menfd)licl)en Verftanbe§ unb ©etoiffen§, foll aud)

ber Vermittler be§ «Schönen in ^ßoefie unb ®unft nic^t allein burd)

bie äöerle feiner Sntelligen^ feiner @inbilbung§!raft unb Eingebung,

fonbern aud) buret) bie Xljaten feinet £eben§ t)anbeln; er foll fein

(Bingen unb Sagen, fein beulen unb Xt)un in Übereinftimmung

bringen. £)a§ fdjutbet er fid) fetbft, fdjutbet er feiner ®unft unb

l) Über ^agantni, nadj feinem Xobe.
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ülftufe, bafern man feine ^ßoefte nicfyt eine Sruggeftatt, feine $unft

nidjt ein finbifd)e§ ©piel fjetfjen fotl. £)a§ ©enie be3 £>iel)ter£

nnb ^ünftlerä lann ber ^oefte nnb ®unft nur bann tt)irflitf)e

SBafjrfjett unb 9Rajeftät tierleil)en, trenn fiel) tfjren l)öd)ften unb

reinften Söeftrebungen bie grud)tbarfeit be§ $eifpiel§ gefeilt , ba§

beut Au^brucf ifjrer SBegeifterung ba% Siegel be3 @lauben§ auf*

brücft. Dtyne ba§ $eifpiel be§ SünftferS unb 3)id)ter3 toirb bie

ÜRajeftät ber Sunft erniebrigt unb t>erf)öf)nt, bie Sßafjrfjeit ber

^ßoefie angezweifelt unb tierleugnet.

£)ie falte (Srl)abenl)eit ober Uneigennü|igleit einiger ftrenger

(Sfyaraftere mag ber 83ettmnberung ruhiger unb überlegter Naturen

genügen. £eibenfd)afttict)ere , beweglichere Drganifationen jebod),

benen jebe§ laue Sttütelmaß abgefcl)macft bünlt, bie bie greuben

ber ©fjre ober bie um jeben ^3rei§ erlaufte Suft eifrig erftreben,

laffen e§ nid)t bei Söeifpielen betoenben, bereu fteifer gorm fo ganz

ber SReij be§ rätfjfettyaft Anzieljenben gebridjt. ßu jenen Ruberen

tiielmeljr tnenben fie ben fragenben Solid, bie tiom fiebenb t)et§en

Quell be§ 6d)merze§ getrunfen, ber am gufje ber flippen fyertior*

fprubelt, auf benen fidj bie Seele itjren Jporft erbaut. (Sie fagen

fiel) gern to§ t)on ben greifenden Autoritäten unb beftreiten bereu

Kompetenz. Sie Ilagen fie an, bafs fie gu ©unften i^rer Der*

troefneten Seibenfcfyaften bie SBelt an fiel) reißen, baß fie über 28ir*

lungen gebieten wollen, bereu Urfadjen fie nidjt lernten, ba% fie

©efe|e aufrufen in ©paaren, hk iljnen bod) unzugänglich finb.

Unb an benen geljen fie tiorüber, bie mit fcljweigfamer SBürbe ba§

©ute üben, aber ber 23egeifterung für ba§ (Schöne nid)t fätjtg finb.

Stimmt fid) bie heißblütige Sugenb tooty $t\t, il)r Schweigen

§u beuten, tfjre Probleme %vl löfen? gu xa\§ ift ber Schlag it)re§

§erjen§, um if)r einen tieferen ©inblid in bie geljeimniätiotlen kämpfe

unb Seiben, ba§ einfame fingen §u tierftatten, bie fic§ ptneilen

hinter bem rutjigen $tid be£ ebten ülttanneä tierbergen. SDie fülle

(Sinfalt be$ ©eredjten, ba§ l)eroifd)e Säbeln be§ Stoici§mu§ tier=

flehen biefe erregten ©emütljer laum. C^altation , Aufregungen

finb iljnen SSebürfniS. ©in 93iXb überrebet, ©teidjmffe überzeugen

fie, Xljränen gelten ifynen at§ SBeweife. Sieber al3 ermübenben

8*
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Argumenten geben fic ber ©pradje ber Söegeifterung ©eljör. (So

tüte fid) aber ber (Sinn für fRecf)t unb Unrecht nur langfam bei

itjnen abftumpft, geljen fie aud) nidjt ungeftüm oom ©inen junt

Anbern über. (Sie rieten il)ren neugierigen $ücf auf bie SDtc^ter

unb Künftler, bereu 23ilberreid)tl)um fie Ijinrifi, bereu ©eftatten unb

©ebanfenfdjwung fie betregte unb entgüdte. SSon iljnen begehren

fie Auffdjlufj über tk Kräfte, bie in iljnen wirfen.

3n (Stunben ber SBer^weiflung , wo inmitten oon ©cf)td6faX§^

ftürmen, ber innere (Sinn für fRed^t unb Unrecht, ba§ betäubte,

wenn aud) nodf) nid)t fdjlafenbe ©ewiffen einem ferneren läftigen

(Sd)aj3e gleicht, ber bie fd)ttmcf)e 23arfe eine§ (Sd)idfal§ ober einer

Seibenfdjaft bem Untergange weil)t, wenn man tyn nid)t über Söorb

wirft, oerfäumt wol)t Keiner, ber \>k broljenbe @efal)r eine§ grau*

famen (Schiffbruch beftanb, bie (Statten ruhmreicher SSerftorbenen

anzurufen, um oon iljnen gu erfahren, ob iljre Söeftrebungen immer

aufrichtig unb bauernb gewefen, um gu unterfd)eiben, toa§ bei itjnen

nur SMuftigung , (Spefulation be£ ©eifte§, ober tna§ eine ftete

©ewol)nl)eit ifyrer ©mpfinbungen war? — ßu folgen (Stunben

taucht aud) bie $erleumbung, bie gu anberen $äkn prücfgettriefen

würbe, wieber auf. 3e|t bleibt fie nidjt müf$ig; gierig bemächtigt

fie ficfj ber (Sd)wäci)en, ber geiler unb SBerfäumniffe berer, welche

bie geiler unb (Scl)Wäd)en geißelten — unb nid)t eine einzige ent*

gefjt il)rem <Sd)arfbtid. (Sie reiftt iljre Söeute an fidj unb fpürt

ben §anblungen nad), um mit fc^einbarem fRed^t hk Söegeifterttng

oerad)ten §u bürfen, ber fie leinen anbem Qwzd §ugeftel)t, al£

un§ eine angenehme Unterhaltung, eine gerftreuung f^r Stein*

fdjmeder ju gewähren, wie fie fiel) bk SSometjmen aller Sauber

ju ßeiten einer ersten ßimlifation öerfdfjaffen. §artnädig be*

ftreitet fie ber Snftriration be§ £)td)ter§ unb Künftler§ bie SJ^ad^t,

unfer §anbeln unb ©ntfdjliefjen , unfer ^Bollen unb SSerfagen §u

beeinfluffen.

3)ie $ö$ttifd)e, fdjamlofe SBerleumbung oerftel)t e§ trefflid), ber

©efd)id)te ©rnte $u fiepten! £)a§ gute Korn läftt fie fallen, inbeft

fie bie (Spreu forglid) fammelt, um it)re fd)War§e (Saat über bie

gtan^oolle <Sd)öpfung be§ £)id)ter§ au§§uftreuen, au§ ber ba% reinfte
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§er§en§oer{angen , bie ebelften $l)antafiegebilbe fprecfjen. £)ann

fragt fic in fpötttfd^er (Siege§gemifjl)eit : „2£a§ nü|en btefe 2lb*

fcljmeifungen in ein ©ebiet, auf beut man feine 2frud)t erntet?

Sßetdjen Sßertfj l)aben biefe Aufregung, biefer (§:ntf)ufia3mu§ , bie

nur auf S3ered)nung be§ 23ortt)eil§ hinauslaufen, mäljrenb fie bie

eigennü|ige SEbftdjt tterbecfen? 2öa§ tft'3 um biefe reine ©aat, ber

nur bie §unger§notl) entfeimt? 2Ba£ ift'§ um biefe fdjönen Sßorte,

bie nur unfruchtbare ©efüljle erzeugen? ©in ßeitöertreib für Sßaläfte,

ben Söürgerftanb unb Jpütte Reiten, menngleid) nur naiöe ©e*

mütfjer baZ (Srbidjtete für ©ruft nehmen, im gutmütigen ©tauben,

ba§ ^oefie gur SBirffid^Ieit merben fönne!"

SKit meld)' anma^enbem (Spott tt)ei§ bk SBerleumbung bann

mieber ben ebten Stuffdjttmng unb bie unmürbige §erablaffung be§

3)tdjter§, ben frönen ©efang unb bie ftrafbare ßeicfytfertigfeit be§

®ünftler§ t)eröor$ul)eben! 2öie überlegen blicft fie l)erab auf ben

löblichen ^leift ber „guten £eute", bk fie tote (Besaitetere betrautet,

toeldje über bie Unbemegticfjfeit einer bürftigen Drganifation ntdjt

f)inau§fommen ; ntdjt minber auf ben <Stol$ ber ©toifer, bie e§

notf) meniger ate jene ©rften über fttfj gewinnen, ber attjemlofen

3agb nad) bem ©lüde mit feinen eitlen greuben unb 51ugenblid3*

©enüffen §u entfagen! SBie beüorjugt füljtt fidj bk SSerleumbung

in ber togifdjen Übereinftimmung tljreä (Strebend unb $erneinen§!

2öie rafd) trtumptjtrt fie über ba% ßaubern, bie Unentfcl)iebent)eit,

ba§ Sßiberftreben berer, toetdje bk ©aben ber $t)antafte, be§ @eifte§

unb §er$en§ für vereinbar mit einem unbefdjottenen ßtjarafter unb

einem SBanbel fjatten, ber in feiner malellofen Steinzeit nie ba%

poettjdje Sbeal verleugnet!

SSie müftte un§ bemnad) ntdjt tiefe Xraurigfeit überkommen,

fo oft mir ben SDidjter ungeljorfam fefjen gegen bie (Singebungen

ber äßufen, bie tfjtn bod) fo gut tefjren tonnten, au§ feinem Seben

ba§ fd)önfte feiner ©ebid)te §u geftalten? SBetd)' unglüdfelige

gmeifetfudjt, toetdje ©ntmutl)igung unb ©lauben^untreue fjaben

oft bie ©cfylöädjen be§ ®ünftter§ §ur $otge! 2Bie SSiele, bie an

ber göttlichen Offenbarung, meldte fie ntd)t lennen, jmeifeln, be=

tädjetn voll bittrer $erad)tung bie menfcfytidje $f)itofopf)ie unb
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tniffen nidjt mef)r, tnoran fte fid) galten, an n?a§ fie glauben follen,

trenn nidjt an bie Sftadjt be§ ©djönen, nicljt an ben ®eniu3!>

Unb bennod) träte e§ ($otte§läfterung, trollte man gegen ber*

artige $erirrungen ben gleiten SSattnftra^I fd)leubern, ber bie

@flarenbemutl) ber ©emeinrjeit ober bie prarjlerifdje (Scrjamlofigfeit

trifft. ©§ träre @otte§läfterung ; benn trenn bie Xfyat be$ $)id)ter§

aufteilen aud) feinen ($efang ßügen ftraftc , rjat fein ®efang nidjt

meljr nod) feine Xfjat befdjämt? Vermag fein SGB'erl nidjt riel ent*

fd)iebener nod) rjeilfam unb tugenbförberlid) ju trirfen aU feine

§anb(ung melleid)t nad)tl)eilig trirlt? (£§ ift traljr, ba% S35fe ift

anftedenb ; ba% ©ute aber ift fruchtbar ! Unb trenn aucr) bie 3eit*

genoffen \>a% frerelnbe ©enie, ben burd) unrechtmäßig erworbenen

£u£U§ befleckten £)id)ter, ben burd) feine Xrjaten fein Sbeal be*

fcrjimpfenben ^ünftler rerurtrjeilen, bie ^ad^trelt rergißt biefe böfen

Könige im fReic^e be§ ©ebanfen§, tnie fie ben böfen $önig rergaß,

ber in Uljlanb^ SBallabe bie gemeinte ^erfon be§ @änger§ miß*

lannte. (Sie überanttrortet tfjr ©ebäd)tni§ bem §od)gerid)t be3

ÜRidji>©etn§. 3t)rc @efd)id)te lennt deiner mefjr, trä^renb ttjre er*

fjabenen 2Berfe ron Saljrljunbert §u 3al)rl)unbert W (Seelen er*

quiden, bie nad) bem (Schönen bürften.

SDer feinem ©lauben abtrünnige 5£)id^ter unb ^ünftler ift bem*

gemäß nimmermehr mit benen ju vergleichen , bereu Xob nur bie

fd)ümme ©pur iljrer Safter, nur bie Xrümmer hinterläßt, \)k fie

aufhäuften, als fie, bie „ben 2Binb gefäet, ben ©türm ernteten".

(Sie füljnen nic^t ba% vergängliche Unrecht, ba§ fie getrau, burd)

einen bleibenben «Segen, ben fie geftiftet. Ungerecht träre e§

alfo, £)icr)ter unb Äünftler §u fcljmäljen, orjne guror auf bie fdjtrere

(Scrjulb berer l)in^utreifen , bie iljnen erft ben 2Beg ba§u bahnten;

auf ben dürften, ber feinen berühmten Flamen untrürbig trägt, ben

ginansmann, ber (Ströme ($olbe$ in ben unerfättlidjen $Rad)en ber

$erberbni§ l)inabfc^üttet. $luf iljre (Stirn brüde man gurörberft

ber (Scljanbe SBranbmal ! £)ann mag man aud) SDidjter unb Äünftler

richten; bod) ntd)t früher! üJJlögen bie roranfd)reiten burd) ba§

faubinifdje Sod) ber (Sdjanbe, \)k auf bem Xljeater ber großen

äBeß, auf ber 9ftarftfd)reierbül)ne einer fd)tnaro|enben SCRobe unb
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eines unehrenhaften (SrfolgS tk ©rften waren, unb bie fein Söfe=

gelb auftoeifen fönnen, baS fie öon bem Urttyeiföfprudj einer t)ei*

tigert (Sntrüftung loszulaufen öermödjte ! SDidjter unb Äünftler finb

im SSefife folgen SöfegelbeS. Sttögen fie niemals auf baSfelbe

rennen, aber möge man eS iljnen audj nie ftreitig machen!

©elbft tnenn ber $)id)ter, ftatt feinen 2tblerflug §ur ©onne $u

nehmen, feine Überzeugungen untnürbigen £eibenftf)aften unb SSor-

feilen unterorbnet, f)at er barum bod) nicfytSbeftotoeniger ©efin*

nungen öerljerrlitfjt, bie, aud) tnenn fie fein Seben öerbammen, bod)

feine Söerfe burdjbringen unb biefen einen ungleid) tneittragenberen

(Smflufj als feinem ^ritiatleben tterteiljen. ©elbft wenn ber Sünftler

ben Verfügungen einer unreinen ober ftrafbaren SieBe unterliegt,

wenn er 2öol)ltl)aten unb ©unftbegeigungen annimmt, bie ü)n er*

rotten machen unb bemütl)igen, tjat er bod) nid)tSbeftotoeniger baS

Sbeal ber Siebe, entfagungSöoller Xugenb unb unfdjulbiger Steinzeit

mit einem unfterblidjen ©lorienfdjein gefdjmücft. ©eine ©djöpfungen

überleben il)n. ©ie werben bie Siebe §um SSaljrett, baS ©treben

§um ©uten nod) in Xaufenben öon ©eeten Verbreiten, nadjbem bk

feine anbertoärts bie l)ier begangenen ©ünben abgebüßt f)at unb fid)

im ßtdjte beS ©uten fonnt, baS fie geträumt. 3n Sßa^rtjeit, mefjr

Xroft unb (Srljebung Ijaben beS S)id)terS unb ®ünftlerS SBerle ge*

fpenbet als bie ©djttmnfungen i^reS äußeren S)afeinS Unheil $u

tnirlen üermodjten

!

£)ie Äunft ift mächtiger als ber fiünftler. ©eine ©eftalten

unb Selben Ijaben ein fcon feinem unfteten äßillen unabhängiges

Seben; benn fie finb eine Offenbarung beS untoanbelbar ©djönen.

SJänber toergänglid) als er, ge^en fie in untterwelllidjer Sngenb

öon ©eneration $u ©eneration über, eine erlöfenbe Äraft für iljren

Urheber in fid) tragenb. 2öie man jebe gute Xljat audj eine fd^ötte

nennen lann, lann man jebeS fd)öne 2öerf eben fo wol)l als ein gutes

bezeichnen. Offenbart fid) baS 2Bal)re nid)t notljwenbig auf irgenb

eine Sßeife aud) im ©c^önen, wäljrenb baS galfdje aus fid) felbft

nur baS §äf3lid)e erzeugen lann? Unb get)t für W Naturen, \)k

mel)r öom ©efüt)l als t)om SSerftanb bel)errfd)t werben, baS ©ute

aus bem ©d)önen rtictjt faft eben fo notljwenbig Ijertior als aus
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bem 2öal)ren, ba e§ bocf) eben bie Duelle be£ ©inen toie be§

Hnbew ift?

Sßenn nun leiber ÜDtandje üon benen, meldje bte Xfjatett iljrer

lünftlerifcf)en 23egeifterung unfterblicf) matten, gtetd^tüotjt ttjrc S3e^

getfterung erfticften unb il)r 3>beal mit $üfjen traten, fo baf$ ifjr

traurige^ Söeifpiel fielen tierberblicf) marb, fo t)aben fie bagegen

Dielen anbeten burcl) if)r ©enie Kräftigung unb ©rmutfjigung,

(Stärfung im 2Baf)ren unb ©uten geboten. SRadjfidjt märe borum

iljnen gegenüber mol)l nur ©eredjtigfeit. Sßßie fcf)tt>er aber ift e§

($erecf)tigfeit ju forbern ! Sßie miftlicl) ift e§, öertfjeibigen ju follen,

tno man nur benmnbern, entfdjulbigen, mo man nur tierefyren

möchte

!

2Mcf)e ©enugtfjuung gemährt e§ bal)er bem $reunb, ein ßeben

in§ ©ebäd)tni§ §urücf§urufen, in bem man feinen öerle|enben ffllifc

laut, leinen S^ad^fid^t erljeifcfjenben Sßiberfprud), feinen fdjtoer ent*

fcfjulbbaren 3trtl)um, fein ftörenbe§ ©jtrem §u beflagen fyatl 233ie

ftolj nennt ber Künftler ben tarnen beffen, be§ Seben bezeugt,

ba$ nid)t nur bk apatfjifdjen Naturen— bie , feiner Sßerfüfyrung

mie feiner Xäufdjung fätjtg, fidj leicht auf bie ftrenge Beobachtung

ehrbarer ®efe|e befdjränfen — eine (Seelengröfse $u behaupten im

(Staube finb, meiere feinem €>cf)idfal§fcl)lage unterliegt unb fid) in

feinem 51ugenblicf be§ £eben§ tierleugnet! £)a§ eben mad)t (Sfjopin'S

einbeulen nid)t allein ben greunben unb Künftlern, benen er auf

feinem £eben£meg begegnete, fonbern aud) ben unbefannten ^reunben

feinet ©djaffarö, ttrie ben Künftlern boppelt tfjeuer, bk feiner ÜJlad)*

folge toertl) ju fein trauten.

9licl)t in ber tierftedteften $alte feinet §er^en§ barg ßljopin

eine Regung, einen ©ebanfen, bk nid)t t)om jarteften (Sl)rgefül)l,

tion ber ebelften §armonie ber ©ntpfinbungen eingegeben gemefen

mären. Unb bod) fdjien nie eine sJlatur meljr berufen, fiel) munber*

liclje Einfälle, plö|lid)e ©onberbarfeiten, tier$eil)lid)e aber unerträg*

lic^e ©djtöädjen vergeben gu laffen. (Seine (Sinbilbung^fraft mar

glüljenb, fein ©mpfinben fteigerte fiel) bi§ §ur §eftigfeit — feine för*

perlidje Drganifation mar fcfjmad) unb fränflid). 2Ber mag bie au§

folgern ®egenfa| entfprtngenben Seiben ergrünben? (Sie ttmren
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fidjerlicf) peinüoE genug, unb bennocf) trug er fic nie §ur (5cf)au.

SSie ein §eiligtljum hütete er fein eigene^ @el)eimni§ unb tterbarg

feine Reiben öor Mer 231icfen unter ber unburdjbringlitfjen §eiterleit

einer ftotgen Sftefignation.

£)ie gartfjeit feinet ®örper§ ttrie feiner (Seele legte tt)tit ba%

tneiblidje SIftärtt)rertl)um ettrig uneingeftanbener Qualen auf unb gab

feinem (Sd)icffal einige weibliche Büge. $tod) feine fd)ttmcl)e @e*

funbljeit öom ®ampfpla| geroöljnlicljer Xfjätigfeit au§gefcf)loffen,

oljne Neigung, fid) bem unnü|en Scfymarm fummenber §orniffen

unb dienen §u einen, bie ben Überfluß iljrer ®raft öergeuben, fd)uf

er fid) eine $dk abfeit§ ber gebahnten unb betretenen Sßege. Sßeber

Abenteuer, nod) SSertoicflungen, nocl) ©pifoben §eid)neten fein Seben

au§ ; er öereinfadjte ba^felbe vielmehr nad) Gräften, fo tnenig günftig

fid) iijrn hierbei bie Umftänbe erliefen, ©eine (Smpfinbungen unb

©inbrücfe bilbeten für if)n bie ©reigniffe , bie il)m mistiger unb

bebeutfamer erfcljienen aU bie 2öed)felfälle ber $ußentt>elt. 9Jät ben

Stunben, bie er regelmäßig unb bef)arrlid) erteilte, erfüllte er

gleic^fam feine tägliche t)äu§tid)e Aufgabe, ber er mit ©ettriffenljaf*

tigfeit unb Söefriebigung oblag, (£r ergoß fein ganzes §er$ in feine

^ompofitionen, mie 2lnbere e§ im ©obet ergießen. £)a ftrömte er

all' bie jurüdgebrängten ©efüljle, all' \)k unau§fpred)ttcl)e traurig*

leit unb 23efümmerni§ au3, roetcf)e bie fromme (Beete im füllen

gtoiegefpräd) mit iljrem ©Ott laut werben läßt. 2öa§ jene nur

fnieenb ftammelt, ba§ fünben un£ feine Sßerfe : bie ©eljeimniffe ber

Seibenfdjaft unb be£ @c^mer§e§, hk ber ÜDlenfd) ol)ne SSorte t)er=

ftel)t, \)a e§ iljtn nid)t gegeben ttmrb, fie mit Porten ju benennen.

£)ie (Sorgfalt, mit ber (Sljopin ba§ unruhige (ben £)eutfd)en

roof)l al§ unäftf)etifd) geltenbe) §in unb §er, jebe überflüffige %b*

fd)tt)eifung unb gerfplitterung be§ 2eben§ ttermieb, fjat e§ mit fiel)

gebraut, baß ba§ feine arm an äußeren ©reigniffen blieb. 3n un=

beftimmten Sinien erfcf)eint fein SBilb, toie t)on einem blauen £)uft

umfloffen, ber fiel) Verflüchtigt, roenn il)U bie neugierige §anb $u

greifen öermeint. 2tn feiner Ijeröorragenben %l)at, an feinem SDrama,

feiner $notenfd)ür§ung unb *2öfung l)at er fiel) beteiligt. 91uf

feine ©giften^ l)at er entfdjeibenben Einfluß geübt, ©eine £eiben*
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fdjaft griff nie in Anbeter SBünfdje ein; feines ©eifte§ §errfd)aft

fdjäbtgte nnb untetbtücfte leinen anbeten. £)en £)efpoti§mu§ be§

§erjen§ l)at er nie geübt nie bie erobernbe §anb an ein frembe§

@d)idfal gelegt: er fudjte 9lid)t§ nnb föttotö $u forbern tyätte er

üerfd)mäl)t. 2öie öon Xaffo lonnte man öon il)m fagen:

Brama assai, poco spera, nulla chiede.

(33tef erfefyttt er, toetttg tyofft er, nidjts verlangt er.)

Hber er entfdjlüpfte aud) allen $erbinbungen , allen $reunb*

fd)aft§t)erl)ältniffen nnb geffeln, bie iljn mit forttreiben nnb in

nntnf)t>ollere Greife $u gießen brofjten. bereit, 2llle§ $u geben, gab

er fid) felbft bod) ntdjt. $8ielleid)t ttmr er fiel) betrinkt, toeld)' rüd=

fjaltlofe Eingebung nnb Siebe er tterbiene nnb %vl Reiten fäl)ig fei.

SSieEetd^t and) badjte er tote manche 2lnfprud)§t>olte, bafj Siebe nnb

greunbfdjaft 9ttd)t§ finb, tnenn fie ebtn nid)t 2llle3 finb. 2öer

tneif;, ob e§ il)tn nid)t mel)r loftete, fiel) mit fotdjer Xljeilung ju

begnügen, afö e§ il)m gefoftet Ijaben itmrbe, an biefen ©efüljlen

öorüber^ngeljen nnb fie nnr in nnrealifirbarem Sbeale $u lernten!

2öar bem alfo, fo Ijat bod) deiner fidjer bamm gettmfjt; benn er

fprad) !aum tton Zieht nnb greunbfdjaft. ©r ttmr nid)t anfpruep*

Doli, gleich Semanbem, beffen Sftedjte nnb begrünbete $lnforberungen

2ltle§ tneit überfteigen mürben, tua§ man il)m ju bieten üermöd)te.

3n ba§ 2Merf)eiligfte feines §er§en§ brangen felbft feine nädjften

^Mannten nid)t ein nnb, bem änderen Seben abgelehrt, tierfcljlofs

er e§ fo tnofyl, ba£ man !anm feine (Sjiftenj aljnte.

Sm gefelligen $erfel)r nnb ©efpräd) festen er fid) nnr für ba%

§n intereffiren, trm§ bie 2lnbern befdjäftigte; er l)ütete fid), fie au§

bem eigenen 5h:ei§ in ben feinigen t)inüber§njiel)en. Dpferte er

toenig öon feiner $eit, fo gab er bie, meiere er opferte, and) gan$

nnb ofjne SSorbeljatt. 2Ba§ er getränmt nnb getuünfdjt, erftrebt

nnb errungen fjätte, tnenn feine fdjlanfe toetfje §anb ben golbenen

(Saiten feiner Seier eherne §n öermäl)len öermodjt tyätte , barnad)

fragte il)n 9liemanb, ^liemanb behielt ja in feiner ©egenttmrt Wlufo,

baran §u benfen. ©eine Unterhaltung ttmnbte fid) feiten aufregen*

ben ©egenftänben 31t. (£r glitt über biefelben l)intt)eg, unb \)a er

l)au3l)älterifd) mit feinen äftinuten umging, ttmr ba§ ©efprädj leidet

/
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burd) bie ©reigniffe beä 1age§ aufgefüllt, (Sorgtid) tüetjrte er

namentlich jebe 91ebett)enbung ab, bie tf)n gum ©egenftanb nehmen

fonnte. £)od) forberte feine Snbitnbualität bk fragluftige ober

grübelnbe Neugier !eine§treg§ l)erau£. 2)a§ Sßo^lgefatten an il)tn

ttmr ein gu unttritMrlid)e§, al» baft e§ gur Üteflerjon 3 e^ ^eB-

(Seine gange perfönlid)e ©rfcrjeinung fdjien in itjrer Harmonie

leinet $ommentar§ gu bebürfen. ©ein blauet $luge toar mel)r

geiftöoll afö träumerifd); fein Säbeln fein unb mitb, nie bitter,

©ein £eint toar gart unb burcrjfidjtig , fein blonbe§ §aar feiben*

artig, feine gebogene Sftafe au§brud§t)oE, feine ©eftalt t)on mittlerer

©röfse, fein ©lieberbau fcrjtnad}. «Seine S3etnegungen geigten fid)

anmutig unb trecfjfetreid) ; bie (Stimme Hang ein toenig gebämpft,

oft faft erfticft. Haltung unb Sanieren trugen ein fo t)ornel)me§

©epräge, baft man il)n untoitlfürlid) tt)ie einen dürften beljanbelte.

(Seine gange (Srfdjeinung erinnerte an bk Söinbe, bereu auf gartem

(Stiel fid) ttriegenber SMd) t)on tounberbarer Farbenpracht, aber

tion fo buftigem ©etoebe ift, ba§ er bei ber leifeften 23erül)rung

gerreiftt.

3m $erfel)r mit ber 2öelt betraute er eine @leid)mäf$igfeit ber

(Stimmung, bie fiel) burd) leinen Serbrufi ftören läftt, ba fie fid)

auf leinen 28ttnfc$, leine förtoartung ftü|t.

SJJ^eift ttmr er Ijeiter. SSJ^it rafdjem Solid entbedte fein fd)arfer

©eift ba§ 2äd)erlid)e, aud) tno e§ nidjt allen klugen fidjtbar auf

ber Dberfläcfje lag. 3m ©ebärbenftriel entfaltete er eine nidjt teidjt

gu erfdjöpfenbe fpapafte Saune, 6r vergnügte fid) oft bamit, in

fdjergrjaften Smprotrifationen bie mufifalifdjen Formeln un^ e^9ens

tl)ümlid)en @etool)nl)eiten getniffer SSirtuofen toiebergugeben , iljre

Söetoegungen unb ©ebärben, toie if)ren ®efid)t£au3brud mit einer

©efcl)idlid)!eit nacfjgualjmen, bk augenblidlid) tk gange ^erfönlid)*

feit öergegenttärtigte. (Seine güge würben bann öötlig unlenntlid),

fo frembartig tonnte er fie umgugeftalten. 5lber fetbft toenn er ba§

§äf3lid)e unb ©rotere barftetlte, toerlor er nid)t feine natürliche

5lnmutl)
;

felbft ber ©rimaffe gelang e§ nid)t, il)n unfd)ön erfd)einen

gu laffen. (Seine §eiter!eit ttmr um fo pilanter, aU er fie ftet§ inner*

t)atb ber majs* unb taltüollften ©rengen l)iett. ©in unpaffenbe§
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Sßort, eine unangebrachte £ebl)aftigfeit erachtete er felbft im t)er*

traulichen $rei§ für anftöfjig,

(Sdjon in feiner ©igenfdjaft aU $ole toar ßljopin nidjt oljne

Malice. (Sein beftänbiger Umgang mit S3ertio§ , §iller unb an*

bereu nid)t tneniger fcrjlagfertigen unb farlaftifc^en $erül)mtl)eiten

ber ßeit üerferjlte nidjt, feine fc^neibenben Söemerfungen, feine iro*

nifdjen unb boppelfinnigen Antworten noc!) meljr $u t>erf(f)ärfett*

SBeiftenbe Entgegnungen §atte er unter Ruberem für (Solche bereit,

bie fein Xalent in inbi§lreter 2Beife ausbeuten fugten, ©o er*

Sohlte fid) gan§ $ari£ eines XageS bie Abfertigung, bie er einem

übelberatenen ©aftgeber §u X^eit toerben lie§, als biefer irjtn,

nacfybem man ben ©peifefaal üerlaffen, ein geöffnetes SHamer geigte.

$ür fein voreiliges ^ßerf^rec^en , feinen @äften baS feltene £)effert

einiger öon Chopin aufgeführter ülttufifftücfe öor^ufe^en, mufjte er

erfahren, bafs er bie 9fled)nung ofjne ben 2Sirtl) gemalt fjatte.

ßfjOpin weigerte fiel) Anfangs. AIS aber bie bitten immer täftiger

unb jubringlirfjer ttmrben, fagte er mit faft erfticfter ©timme, tüte

um bie SSirlung feiner Sßorte nodj $u öerftärlen: „Ad), mein §err,

icf) bjabe ja faft gar nicljtS gegeffen!" — ©letd^tDotjt ttmr biefe Art

©crjlagfertigfeit bei ifjtn meljr angeeignete ®efcfjicflicl)feit als natür*

litfjeS Vergnügen, (Sr tierftanb baS ^appier unb ben £)egen §u

führen, anzugreifen unb §u pariren. §atte er feinem ©egner aber

bie Sßaffe enütmnben, fo tnarf er §anbfd)ul) unb 93tfir rjintteg unb

backte nidjt toeiter baran.

£)aburd) baf$ er baS ©efpräd) t)on feiner eigenen ^ßerfon ein*

für allemal abumnbte unb über fein (Smpfinben unt)erBrüc^Ucr)e§

(Sc^tneigen beobachtete, l)interlief$ er ben ber oornerjmen Stenge fo

toiltfommenen ©inbrucf einer ^erfönlidjfeit, bie uns untniberfteljlid)

an§iet)t, orjne baf$ nrir hinter iljren ßidjtfeiten bunüe (Statten, im

(befolge iljrer liebenSttmrbigen §eiterleit unbequeme @^mer§en§au§*

brücke befürchten müßten — eine ^eaftion , ttrie fie bei jenen üfta*

turen unüermeiblid) ift, tton benen baS SSort gilt: Ubi mel, ibi

fei (2£o §onig ift, ift ©alle). Dbgleid) bie SSelt bem eine ber*

artige SReaftion t)erurfacl)enben ©c^merj eine getxriffe Ehrerbietung

nid)t öerfagen fann, obgleid) er fogar ben fHeig beS Unbelannten
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auf fie übt uttb ifjr eine $rt Söettmnberung abforbert, mag fie ben*

felben bod) nur au§ ber gerne. «Sie fliegt feine rul)efeinblid)e

üftctfje unb legt gtüar Bei feiner ©djilberung tiefe Sftüljrung an ben

Xag, feljrt aber feinem Slnblid ben Stüdett. Sf)opüt'3 ©egemoart

ttmr bal)er jebergeit l)od)tt>illfommen. 8n bem Sßunfd), unerratljen

§u bleiben, jebe SDättl)eilung über fein 8dj öerfdjmäljenb , befdfjäf*

tigte er bie ©efellfd^aft mit Willem, nur nid)t mit fid) felbft ; fo baf$

feine innere ^erfönlidjfeit unberührt unb unter iljrer glatten ^lufcen*

feite, bie hü aller §öflid)feit leine $innäl)erung gemattete, un^u*

gänglid) blieb.

Db aud) feiten gab e§ bocl) 21ugenblide, tno ttrir il)n in tiefer

Söetoegung überrafd)ten. 28ir faljen tüte er fid) berma^en entfärbte,

bafs er ba§ Shtfeljen einer Seiche getoann. Zxofy ber größten (Sr*

regtljeit jebod) blieb er gefaxt. ©r öerljielt fid) bann nad) feiner

©erooljnljeit mortlarg über ba§, toa§ in il)m ftürmte. (Sine ÜDänute

ber ©ammlung tterbarg fofort ba§ üerratljene ©el)eimni§ be§ erften

(Sinbrude§. ©eine unmittelbar barauf folgenben ^Bewegungen fcr)on

— eine fo anmutige 9latürtid)feit er benfelben and) ju geben üer*

ftanb — ttmren ba% Ergebnis einer SReflerjon, bereu energifdjer

SKille ben SBiberftreit gnnfdjen moralifdjer ©etoalt unb pl)t)fifd)er

@d)toäd)e bel)errfd)te. £)iefe feiner inneren §eftigleit beftänbig ge*

bietenbe £>errfd)aft erinnerte an bie meland)olifcl)e Überlegenheit

mancher grauen, bk ifjre Äraft in ber ^urüdljaltung unb (Sin*

famleit fudjen, ba fie \>k Unfrudjtbarfeit iljrer 3orne§au3brücl)e

lennen unb ba^ ©el)eimni§ ifjrer Seibenfdjaft §u eiferfüd)tig l)üten,

um e3 ofjne SRotf) ^ret§ §u geben.

Chopin toar grofsmütljig im Verden. ®ein ©roll gegen ben,

ber il)n beleibigt tjatte, blieb in feinem §er^en gurüd. S33ie aber

berartige Verlegungen il)m tief in§ §er§ fd^nitten, gurrten fie in

unbeftimmten (Sc^mer^en unb Qualen in i^m fort, fo bafc, audj

toenn er be§ StnlaffcS längft nid)t meljr gebaute, er nocf) bie üer*

borgene 2öunbe füllte, £)effenungead)tet gelangte er, Iraft be§

3toange§, ben er feinem (Smpfinben in ftrenger Pflichtübung auf*

erlegte, felbft bal)in, für bie £)ienfte einer meljr tool)ltt)otlenben al§

feinfühligen greunbfdjaft banlbar ju fein, audj toenn biefelbe il)n
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im (Stillen öerlefcte. ©erabe hk ®ränlungen ber Xaltlofigleit finb

am ftfjwerften für nerüöfe Naturen §u ertragen, bie burd) beftänbige

Unterbrüdung tfjrer @efüt)l£regungen einer fRetgbarfett herfallen,

meiere, obgleid) fic fidj nie gegen bie wahren äftotiüe richtet, bodj

mit Unrecht für eine unmotimrte gelten würbe. £)ie £inie ber feinen

(Bitte nnr nm eines €>d)ritte§ breite gu üb erffreiten, war eine $er*

fuct)ung, hk (Sljopin, wie e£ fdjeint, nidjt lannte, nnb gleidjerweife

flutete er fidj, [tarieren, barfcfyeren Naturen all bie feine gegenüber,

ba% 3JäPe|agen fpüren §n laffen, ba§ itjm hk Söerüfjrung mit

ifjnen öerurfadjte.

©eine ßurüdliattung im ©efprädf) erftredte fid) anf alle bie

®egenftänbe, an welche fid) ber Fanatismus ber Meinungen heftet.

Sinnig barauS, ba§ er fie nicfjt in ben engen ®retS feiner 2öirl=

famleit 30g, lonnte man feine 5tnftd)t über eine ©aetje folgern.

$ufrid)tig religiös nnb bem SvattjoliciSmuS ergeben, berührte ßljopin

bod) nie biefe Xinge; er behielt feinen (Glauben für fiel), oljne it)n

nad) auften gnr @d)au p tragen. ülttan lonnte lange mit il)tn be=

lannt fein nnb bodj) t>on feinen 2lnfid)ten in biefer Söe^ietjung leine

genane $orfteEung l)aben. ©S ift felbftrebenb , bafj er in ben

Greifen, in bie er burd) feine näheren Söelannten atlmäf)lid) fjinein*

gebogen würbe, baranf öer^ten mufjte, bie ®irdje gu befudjen,

mit ber ($eiftlicl)leit ya öerleljren, lur$ feinem religiöfen orange in

natürlicher SBeife gu genügen, wie bieS in feinem SBaterlanbe üblid)

ift, wo jeber anftänbige SO^enfd^ erröten nnb eS als ärgfte SMei*

bignng betrauten würbe, wenn man il)n für einen fdjtedjten ®atl)o*

lilen fjtelte, ober t>on it)tn fagte, ba§ er ntd)t als gnter K&rift Raubte.

$lnbererfeitS ift eS natürlich, bafs wenn man fiel) fjäufig nnb lange

ber religiöfen ®ebräud)e enthält, man benfetben notl)Wenbig enbtid)

mefjr ober weniger entfrembet. Dbgleid) er nnn, nm feinen nenen

SBelannten burd) Begegnung mit einer Fontane in feinem §aufe

lein Ärgernis §n bereiten, feinen SBerleljr mit ben in ^ßariS lebenben

potnifd)en ($eifttid)en einfteltte, fjörten biefe bod) nie auf, in it)m

einen iljrer ebetften 2anbSleute gn üereljren nnb burd) iljre gemein*

famen greunbe Shtnbe fcon iljm ju empfangen.

(sein Patriotismus bezeugte fid) in ber SRidjtung feines 1a*
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tenteS, in ber SKdjt feiner greunbe, ber Vorliebe für feine polni*

fdjen ©dritter, in ben häufigen nnb tüid^ttgen £)ienften, bie er feinen

ßanbSteuten ertüieS. SBir erinnern uns jebocfy nid)t, ba§ er je

Vergnügen baran gefunben fjätte, feine patriotifdjen (gefügte aus*

$ufpred)en, öon $olen, feiner Vergangenheit, (Gegenwart ober ßu*

Innft beS längeren $u reben, ober t)iftorifd)e fragen, bie fid) baran

fnüpften, gn berühren, ßeiber nährten fiel) bie potitifdjen ©efprädje,

tüetd^e $oten $um ©egenftanb Ratten, nnr §n oft üom §a§ gegen

ben Eroberer, öon ber GEntrüftung über eine Ungered)tigfeit, bie nm

Sftacfje gen §tmmet fd^reit, Don ben 2öünfd)en unb Hoffnungen einer

gläu^enben 2Bieberüergeltung, bie bent Sieger ben Untergang bereitet.

(£t)opin, ber, innerhalb einer 5Irt 2öaffenftillftanbeS in ber langen

£eibenSgefd)icl)te dolens, fo gnt gelernt l)atte, fein Vatertanb über

Stiles ivl Heben, fjatte nicf)t $eit gehabt, Raffen §u lernen, tton

$ad)e $u tränmen, ftdt) ber §offnung auf gütfjtigung eines tüdifdjen

(Siegers t)in§ugeben. ©r begnügte fid) bantit, ben Veftegten gu

lieben, mit bent Unterbrücften %u meinen, baS, toaS er Hebte, in

Xönen $u üerljerrHdjen , ol)ne fid) fampftuftig mit biplomatifd)en

nnb mititärifdjen VorauSfagungen p befaffen, beren revolutionäre

Xenbeng feiner 9latur antipatl)ifd) toar. £)ie ^ßoten, bie jebe %vl&

fid)t, baS famofe auf bie Xljeilung il)reS £anbeS bafirte „europäifd)e

®teid)gett)id)t" §u $erbred)en, meljr unb mel)r bat)infd)tt)inben fal)en,

toaren ber Überzeugung, ba§ bie SBett 2lngefid)tS eines berartigen

Verbrechens gegen baS beteibigte (£t)riftentt)um aus it)ren ^ugen

gef)en muffe. Db fie bamit attfofetjr Unrecht Ratten, ttnrb bie 3U *

fünft teuren. (£t)opin aber, ber eine fotd)e ,3u^uttft tt°$ wfy *>or*

auS^ufeljen öermod)te, toid) unttnllturtid) öor Hoffnungen gurüd;, bie

it)tn ÜXftenfd)en unb 3)inge $u Verbünbeten gaben, bie er nur als

galtoren anfal).

Unterhielt er fid) ja aufteilen über bie in granfreid) fo t>iet*

fad) erörterten ©reigniffe, über bie eben fo lebhaft angegriffenen als

mann tierttjeibigten Meinungen unb Sbeen, fo gefd)al) bieS mef)r,

um baS if)tn baran falfd) unb irrig ©rfdjeinenbe §u be§eid)nen, als

um eine eigene $tnfid)t geltenb gu machen. $u mehreren ber fjer*

tiorragenbften $ortfd)rittSmänner unferer Xage in fortgefe^te $e*
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Ziehung gebracht, ging er im $erfel)r mit benfelben, tro| ber Über*

einftimmung it)rer 3been triebt über eine tüorjlrootlenbe Gleichgültig*

leit fjinauS. Oft genug liefs er fie ftunbenlang nnter einanber baS

äöort führen nnb ficr) erln'tjen, inbefc er babei im ßimmer auf unb

ab fpa^ierte, orjne nnr bie Sippen gn öffnen. TOand)mal rourben

feine (Schritte ungleichmäßig; boefj achtete Sftiemanb baranf als hk

mtnber vertrauten ©ctfte biefeS Greifes. 6ie beobachteten and), tüte

er beim 2lnl)ören getoiffer Ungerjeuerlicrjfeiten neroöS zufammenjuefte.

©eine ^reunbe aber ernannten, tr-enn man tr)nen baoon fpratf).

(Sie bemerlten nid)t, bafi er nnr neben, aber nid)t mit ifjnen

lebte nnb iljnen roeber ©troaS r»on feinem „befferen 3d)" gab, noct)

aud) immer baS annahm, roaS man il)m gegeben §u rjaben meinte.

2öir fatjen il)n oft inmitten ber lebtjafteften ©efprädje in

(Sd)toeigen oerfunlen. 3)ie Aufregung ber SRebenben liejs biefe feine

^nroefenrjeit oergeffen. 28ir aber verloren tjänfig ben gaben itjrer

Üiaifonnements , nm nnfere $lufmerffamleit feinem 2lntlit5 gujmoen*

ben. llnmerlbar verbog nnb nmbüfterte eS ficr), roenn ©egenftänbe,

roetdje bie erften SBebingungen ber fociaten ©rjftenz betreffen, vor

it)m mit einem energiferjen ©ifer verl)anbelt rourben, als fjinge bie

augenblidlid)e ©ntfdjeibung unferS (Sd)idfalS, Xob unb £eben ha*

t)on ah. §örte er Unvernünftiges fo erttftrjaft bejpredjen, leere unb

falfcfye Argumente fo unerferjütterlid) vorbringen, fo fd)ien er förper*

liefj §u leiben, als rjabe er eine $olge von ^iffonanjen, eine mufi*

fatiferje ®afopl)onie getjört. Qu anbern Wlaltu aud) roarb er traurig

unb träumerifd). £)ann erfdjien er roofjl roie ein fReifenber am Söorb

eines (Sd)iffeS, baS ber (Sturm auf r)or)er (See barjin treibt. §orijont

unb (Sterne betrad)tenb, vom fernen SBaterlanbe träumenb, folgt er

ben ^Bewegungen ber Darrofen; er geroaljrt iljre gefjlgriffe, aber

er fcfjroeigt, ba itjm bie ®raft gebricht, mit eigner §anb in bie Xaue

beS ©egelroerlS einzugreifen.

@ein feiner SSerftanb Ijatte ifjn balb t)on ber llnfrud)tbarfeit ber

meiften Politiken, .pt)ilofopl)ifd)en unb religiöfen SReben unb (£rör*

terungen überzeugt, (So gelangte er früt^eitig batjüt, bie SieblingS*

marjme eines ausgezeichneten Cannes auszuüben, bk toir, als ©r*

gebniS ber mifantt)ropifd)en 2öeiSt)eit feines alters, t)äufig von ir)m
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au§fpred)ett Rotten unb bie, toätjrenb fie bamal§ unfere Unerfahren*

tyett in «Staunen fe§te, un§ fpätertjin burct) iljre traurige 2öat)rt)eit

überrafctjt t)at. „(Sie werben fiel) cine§ Xagc§ gleich mir überzeugen,

bafc e§ faum mögtid) ift, über irgenb Sttt>a3 mit irgenb Semanbem

IM reben," pflegte ber ÜIftarqui§ 8ute§ be Sftoaitte§ ben jungen £euten,

bie er mit feinem 2öot)fmolten beehrte, zuzurufen, menn fie fid) in

naiten ÜXMnunggfämpfen $u attgugrofsem ©ifer t)inreif$en tiefen.

II mondo va da se! (Sic Söelt get)t öon fetbft) fctjien (Stjopin $u

fid) felber ju fagen, fo oft er bie üorübergetjenbe Neigung, ein Söort

in ben (Streit t)inein§Moerfen, unterbrücfte, ate tootle er feine müßige

§anb tröften unb mit feiner Saute tterföfjnen.

Sic Semofratie ftetlte fid) feinen klugen al§ ein ®emifd) $u

t)erfd)iebenarttger, unruhiger unb ttutber Elemente bar, um ifjrn ftym*

patt)ifcf) $u fein, ßioei 3al)r§et)nte früher bereite tjatte man ba§

5luftaud)en ber fociaten fragen einem neuen SBarbareneinfall üer=

glichen. (£t)opin warb befonber§ peintid) öon biefem itjn erfdjrecfenben

Vergteid) getroffen. Er fat) öon ben mobernen §unnen unb ifjren

2lttila'§ ttic^t ba§ §eit $ftom§ unb ba£ mit biefem §ufamment)ängenbe

§ei( Europas fommen. Er gab fid) nid)t ber §offnung t)in, ba$

unter it)ren ßerftörungen unb SSertoüftungen bie ^ur europäifcfyen

geworbene d)rifttid)e Eimtifation erhalten bleiben Werbe. Er oer*

zweifelte baran, bafj ttor it)ren Verheerungen bie ®unft mit itjren

Senfmälem, bie 3Rögtict)feit jene§ verfeinerten ßeben§ §u retten fei,

ba£ §oraj befingt unb ba% bie Brutalitäten eine§ agrarifdjen ®e*

fe|e§ nottjwenbig tobten, ba fie in Ermangelung von $reit)eit unb

®leid)l)eit ben Xob geben. $tu§ ber $erne verfolgte er W Ereig*

niffe, unb eine (Schärfe be§ 23lid§, bie man it)tn faum zugetraut

tjätte, lieft if)n oftmals Singe t>orau§fagen , bie fetbft 23efferunter*

richteten unerwartet lamen. Entfdjtüpften it)tn SBemerfungen biefer

2lrt, fo pflegte er biefetben bod) nid)t weiter auszuführen. Erft

nactjbem fie il)re tfjatfädjlidje Betätigung erfahren, warb man auf

fie aufmerlfam.

3n einem einzigen $atte nur widj Etjopin öon feiner üorfä^

ticken (Sd)Weigfamfeit unb Neutralität ah, 3n (Sachen ber Äunft

entfagte er ber gewohnten gurücftjaltung ; l)ier gab er unter allen

Sifjt, (Sfyopin. 9
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Umftcmben fein Urteil flctr unb Büttbig funb, machte er feinen

Einfluß unb feine Überzeugung geltenb. ©§ mar gleichtun ein

ftumme§ geugni^ jetner großen $ünftlerautorität, bereu er fiel) in

biefen fragen üollbemuftt mar. 3nbem er ben leiteten burdj) feine

Kompetenz $u etfjöfjtem Änfefyen öerljalf, lief* er über feine 21uf*

faffung§meife berfelben niemals in ßmeifel. 9ftel)rere Saljre r/in*

burcl) legte er bei SSertljeibigung feiner <Sad)e einen (eibenfd)aftlic^en

©ifer an ben Xag. (££ mar bie§ §ur 3 e^ bt% auf beiben (Seiten

mit gleicher Sebljaftigfeit geführten $ampfe£ §mifcl)en ber romanti*

fcfjen unb ftaffiftfjen Sfticljtung. Dffen gefeilte er fid) ben Vertretern

ber erfteren hd f ob er aud) nid)t§beftomeniger ben tarnen Wo^axt^

auf feine ^afynt fcfyrieb. ®emol)nt fid) meljr an ben ®runb ber

&inge al§ an 2öorte unb Tanten §u Ratten, genügte e§ ilnn, in

beut unfterblidjen «Schöpfer be§ Requiem, ber Supiterftjmptjonie unb

anbrer großer äBerle W ©runblagen, Meinte unb Anfänge aller ber

t>on if)m felbft gebrauchten greiljeiten §u erlennen, um in il)tn einen

ber ©rften §u etjren, bie feiner Sfrmft neue ®efid)t§freife eröffneten,

förmeiterte er biefelben borf) felbft burcf; (Sntbecfungen , meiere bie

alte Söelt mit einer neuen bereicherten.

3m Saljre 1832, lur§ nad) feiner 51nlunft in ^ari§, bilbete

fiel) in ber ÜXftufif mie in ber Sitteratur eine neue Schule unb junge

Xalente traten fjerüor, bie in 21uffel)en erregenber Sßeife ba% 3od)

ber alten gormen abfcl)üttelten. ®aum mar bie politifcfje ©äljrung

ber erften Sal)re nacl) ber Suliretiolution gebämpft, aU fie fiel) mit

aller Wlafyt auf bie fragen ber Sitteratur unb ®unft übertrug, bie

fid) ber 51ufmerlfamleit unb Xljeilnaljme 5111er bemächtigten. 3)ie

Sftomantil mar an ber XageSorbnung , unb mit Erbitterung mürbe

ber ®ampf für ober miber biefelbe geführt. £)a gab e$ leinen

äöaffenftillftanb gmifc^en benen, bie leine anbere ®ompofition3meife

al§ bie bi§rjer übliche pläffig fanben, unb jenen 51nbern, bie be*

§ügüd) ber 2öal)l ber feiner Sbee angupaffenben $orm öolle $reil)eit

für ben ®ünftler forberten, üon ber Meinung au§gel)enb, ba^ menn

ba$ ©efe£ ber $orm in bereu Übereinftimmung mit bem au£§u*

brüclenben ®efül)l §u finben fei, jebe öerfctjiebene ®efül)l§meife aud)

notljmenbig eine üerfct)tebene 21u§brucl§meife bebinge.
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25ie ©inen, \>k an bie ©rjftenj einer umoanbeibaren $orm,

bte in irjrer $oEfommenl)eit ba§ abfolut @d)öne repräfentirt, glaub*

ten, beurteilten jebe§ äöerl au§ biefem voreingenommenen ©eficl)t§=

punft. Sttit ber 93el)auptung , ba% \>k großen SDfaifter bereits bie

äußerften ©renken ber $unft unb bereu Ijöcrjfte SSottenbung erreicht

t)ätten, liefen fie ben ifjnen nadjfolgenben ^ünftlern feine anbere

Sftuf)me§au§fid)t übrig, aU ficfj burd) 9lacl)at)mung Senen meljr ober

ntinber §u nähern, ©elbft um hit §offnung, it)nen ebenbürtig §u

toerben, betrog man fie ; ba bie SServolIfommnung eines (Stils bocfj

nimmer bem SSerbtenft ber ©rfinbung gleicrjfommen fann. £)ie 2ln*

bereu bagegen ftellten in $lbrebe, bafj bem (Schönen eine fefte unb

abfolute $orm beijumeffen fei. £)ie verriebenen in ber ®efd)itf)te

ber ®unft auftretenben (Stile erjcr)tettert iljnen tüte Belle, bie man

auf bem 2Beg gum Sbeal errichtete : §eittr>eilige SRurjepunfte, bie baZ

©enie von (Spoclje $u (£pocfje erreicht unb bie feine (Srben bis §ur

legten ®onfequen$ auSnuijen, bk aber feine rechtmäßigen -jftacljfom*

men §u überbringen berufen finb. £)ie ©inen toollten bie Snfpi*

rationen ber verfcf)iebenften Reiten unb Naturen in ben gleichen

ftymmetrifcrjen Sftaum einhängen. £)ie Zubern begehrten für jebe

berfelben baS SRect)t, fiel) iljre eigene (Spraye unb 5luSbrucfStt>eife

§u fcljaffen. (Sinnig unb allein ber Siegel mochten fie fiel) unter-

werfen, bie fid) aus ber unmittelbaren 28ecl)felbe§iel)ung §tt)ifcl)en

3bee unb ^orm ergiebt unb bie ©enurpeit 93eiber gebietet.

(So betounbemStnertl) bie vorljanbenen SJhtftet aud) finb unb

fein mögen, ben l)ellfel)enben klugen ßljopin'S jd)ien eS bocfj, als

ob in il)nen toeber alle (Smpfinbungen , benen bie ®unft il)r ver*

flärenbeS Seben §u verleiben vermag, nod) alle formen, über bie

fie verfügt, erfdjöpft feien. 9lid)t bei ber $ortrefflid)feit ber $orm

an fid) verteilte er. (Sr erftrebte fie nur in fo toeit als ir)re tabellofe

©eftaltung für bie vollkommene Offenbarung beS ®efül)lSinl)atteS

unentbehrlich ift; benn er tonnte, baß biefer le|tere nur mangelhaft

gum 2luSbrud gelangt, tvenn eine unvolllommene gorm, gleich un*

burcr)firf)tigetn <Sd)leier, feine 2luSftral)lung auffängt. 2)er poetifdjen

Sntyiration orbnete er bie Arbeit beS §anbtoerfS unter, inbem er

bem ®enie bie mürjereidje Aufgabe ftellte, felbftfdjöpferifd) eine gorm
9*
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ju bilben, treibe ben ©rforbemiffen be§ au§$ufprect)enben (Sefütjfö

genügt, ©einen flaffifdjen (Gegnern aber machte er ben SBortourf,

ba% fie bte Söegeifterung in ein Sßrofrufte&bett Rängen, toenn fie

nic^t gugefterjen, bafi gettriffe ®ebanfen nnb ©mpfinbungen innerhalb

gettnffer r>orau§gegebener formen unau§brücfbar finb. ©r ftagte fie

an, baf$ fie bie Shmft fontit öon t)orn herein aller ber 2öerle be*

rauben, toeldje iljr nene Sbeen in ($eftalt nener formen $ugefül)rt

fjaben ttmrben, tt)ie foldje fid) au§ ber immer fortfrfjreitenben ©nt*

toicfelung be§ Stßenfcl)engeifte§ , ber feinen (Gebauten öerbreitenben

Snftrumente, ber materiellen §ilf§quetlen ber Suttft ergeben.

(Stjopin mollte eben fo tnenig, baf$ man mit bem grtecl)ifcf)en

©iebel audj ben gottjifcrjen Xrjurm nieberreifse, ober %u (fünften ber

pfjantaftifcrjen maurifcrjen Sauten bie reine ($ra§ie itatiänifcrjer 2lrct)i*

teltur ^erftöre, at§ er an ©teile ber 93trle bie ^ßatme, ftatt ber tro*

piftfjen 5lgat)e bie norbifcrje ßärcrje gu fe|en ttmnfcrjte. ©r behauptete,

ben „Sfyffu^ be§ ^fjibiaä nnb äRtdjet Slngelo'S „^enfierofo", ein

„©aframenf ^ouffin § nnb ben „£)ante§fifd)en üftactjen" r>on SDela*

croij, $aleftrina'§ „3mproperien" nnb bie „Königin Wab" tion S3er=

lioj unbeeinträchtigt neben einanber genießen §u lönnen. $ür alle£

©d)öne forberte er ba§ ^)afetn§recr)t r nnb ben 9fteicr)tt)um ber Sttan*

nigfaltig!eit bettmnberte er nicfjt minber afö bie SBotlenbung ber ©in*

Ijeit. SSon ©optjofleä unb ©tjafefpeare, §omer nnb $irbufi, Racine

unb ®oetl)e verlangte er gteictjertoeife bie ülttotimrung ifjre§ £)afein§

au§ ber ©d)önrjeit itjrer $orm, ber ©rrjabenljeit it)r er Sbee,

meiere einanber fo gemä^ erffeinen, toie bie §ölje be§ fiel) in bun*

ten färben brecfjenben 2Bafferftral)l§ ber Xiefe feinet Duette ge-

mäft ift.

diejenigen, bie bciZ alte tnurmftic^ige gormengerüft t>on ben

flammen be§ XalentS unmerflict) öer^eljrt fallen, fStoffen fidj ber

mufifalifcrjen ©djule an, beren begabtefter nnb iuljnfter SRepräfentant

23ertio§ ttmr. (Stjopin öerbanb fid) berfetben rücfl)altlo§ unb §äl)lte

§u benen, bie fid) am beharrlichen ber fflaötfdjen §errfct)aft be§

fonöentionetlen ©tit§, toie bem (£t)arlatani§mu§ entzogen, ber an

©teile ber alten ^ipräuc^e nur neue, nod) läftigere fefct; — ober

toäre bie ©jtraüaganj nic^t unerträglicher nod) aU bie Monotonie?
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gielb'3 SRocturneS, $)uffef§ Sonaten, ®alfbrenner'3 lärmenbe unb

än^erltc^e SBirtuofenftüde bünften il)m ungulänglid) nnb antipatljifd)

;

er !onnte fid) tneber t)on ber blumigen , gierlid)en 2öeife ber ©inen

angezogen finben, nod) bie oerwirrte SBeife ber 2tnbern gut fjeifjen;

So lange ber fid) über mehrere Saljre erftredenbe Selbpg ber

SRomantif währte, au£ bent ftatt bloßer $erfud)e SWctftert^atcn t)er*

vorgingen, blieb ©Ijopin in feiner Vorliebe tüte in feiner Abneigung

unoeränberlid). Dfjne Verlangen, W Ämtffc %u ©unften be§ §anb*

werfö ausbeuten, ofjtte Streben nac^ billigen, ber Überrafdjung

ber ßuljörer abgewonnenen ©ffeften unb Erfolgen, bezeigte er fiel)

unnac^fic^tig gegen bie, bie feiner $Infid)t nad) ben gortfdjritt ntd)t

genügenb vertraten, üjm nidjt aufrichtig genug anfingen, ©r ^erri§

felbft iljm wertlje Söanbe, wenn er fiel) burd) fie in feiner Bewegung

beljinbert füllte unb fie aU alt unb morfd) geworben erlannte.

2Inbrerfeit§ weigerte er fid) entfdjieben , mit jungen Seuten 23e=

jungen anknüpfen, bereu nacl) feiner Meinung übertriebener

©rfolg il)r iweifeil) afteS Serbienft $u feljr in ben SSorbergrunb

ftellte. SKttfjt ba§ leifefte £ob braute er über feine Sippen, wenn

er fid) nid)t einer wirflid)en ©rrungenfd)aft für bie Sunft , einem

ernften ©rfaffen ber Aufgabe be§ ®ünftler£ gegenüber fal).

3n feiner Uneigennü|igleit lag feine Stärfe; fie bilbete eine

%xt t)on $eftung um it)n. SDenn ba er bie Äunft nur um ber

Äunft willen wollte, wie man ba£ ©ute um be§ ©uten willen er*

ftrebt, war er unoerwunbbar unb fomit unerfd)ütterlid). SBeber t)on

ben ©inen nod) oon ben Zubern modjte er gepriefen fein,, ober jene

Ijeimlidjen SRüdftdjten unb ^onceffionen geübt feljen, Welche bie üer*

fd)iebenen Spulen fid) in il)ren leitenben ^erföntid)feiten angebei^en

§u laffen pflegen, $ül)ren biefelben bod), inmitten ber SRioalitäten,

ber ©in* unb Übergriffe ber üerfdjiebenen Stile in ben oerfdjiebenen

®unft§weigen, Unterljanblungen unb $ergleid)e ijerbei, bie, eben fo

wie bie baoon unzertrennlichen ^unftgriffe unb Überliftungen , an

bie 51rt ber Diplomaten erinnern. 3ubem er e§ öerfd)mäl)te , für

bie günftige $lufnal)me feiner Schöpfungen irgenb welche äußere

§ilfe in $lnfprud) §u nehmen, gab er beutlid) lunb, ba§ er iljrem

äöerttye hinlänglich Vertraute, um fieser ju fein, baf$ fie fid) felb*
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ftänbig Geltung üerfcrjaffen würben. @£ lag irjm wenig baran,

i§rc unmittelbare 2tnerfennung jn erteiltem nnb $u befcrjteunigen.

©leicljwofjt war Chopin fo gan§ unb innerft t)on ben (Smpfin*

bnngen burdjbrungen, beren öerel)rung§würbigfte Irjpen er in feiner

Sngenb gelannt ju Ijaben glaubte nnb bie er nun au§fd)ließlicl) ber

®unft anvertraute; er betrachtete biefe leitete fo untteränberlitf) au3

einem unb bemfelben ©efidfjt&punfte , baß feine funftlerifd)en SKei*

gungen notrjWenbig baüon beeinflußt werben mußten. 8n ben großen

Sfteifterwerfen ber Shtnft fragte er einzig nacr) bem, toa% feiner Sftatur

entfprad). 2ßa§ fid) berfelben näherte, gefiel üjm; bem aber, wa§

iljr ferner lag, ließ er laum ©ered^tig!eit wiberfaljren. ®te oft un=

vereinbaren ©egenfätje von Seibenfdjaft unb Slnmutf) in fiel) öer*

einenb, befaß er tro| feine» träumerifcfjen 2öefen§ eine große

©icrjerrjeit be§ Urtl)eil§ unb Ijütete ficrj vor fTeinticf)er $arteilid)feit.

SDocrj felbft bie größten ©crjönljeiten unb SBerbienfte feffelten tf)n

nicrjt, fobalD fie bie eine ober anbere (Seite feiner poetifcrjen 2luf*

faffung verlebten. @o große SBewunberung er and) für $eetf)ot>en'£

Sßerle l)egte, einzelne Xljetle berfetben bünften tym §u fcrjroff ge*

ftaltet. 3l)r S3au war §u atrjletifcfj, iljr $lu§brucf $u gewaltig, um

tym im gefallen. £)ie ßeibenfcfjaft festen il)m eine ju gewaltfame,

$Me3 überflut^enbe. SDa£ Söwenmarl, ba% fiel) in jeber mufüalifcfjen

Strafe finbet , war il)m ein ju fubftantieller ©toff unb bie ferapfji*

ferjen löne unb raprjaelifcfjen Profile, bie inmitten ber mächtigen

©djöpfungen biefe£ @eniu$ auftauten, berührten itjn §ufolge be§

fdjneibenben ®ontrafte§ zeitweilig nalje^u peinlicr).

Ungeachtet be§ QaubtxZ, ben einige ber 9Mobien 6crjubert'3

auf iljn übten, fjörte er boefj jene nicfjt gern, beren Umriffe feinem

Dtjr ju fetjarf erfdjienen, wo ha% ©efüljl fiel) gleid^fam entblößt

§eigt, wo man fo ju fagen ben förderlichen $u§brucf be§ ©d)mer§e§

füfjlt. $tüe§ §arte, SBilbe flößte tfjtn Abneigung ein. 8u ber

äJhtftf, wie in ber ßitteratur unb im Seben war iljm 2Me§, wa§

an ba% SMobrama erinnert, ein ©räuel. £)ie wal)nwi|igen $lu§=

fdfjreitungen ber ^omanti! waren il)m §uwiber; Üb errafd)ungen burcl)

finnlofe ©ffefte unb (Sjceffe bäumten il)m unerträglich, „©elbft

©Ijafefpeare liebte er nur mit ftarlen Sinfc^ränlungen. ©r fanb
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feine (Stjaraftere §u fet)r bem Seben abgelaugt, bie @prad)e, bie fie

rebeten, §u toaljr; er §og bie epifdjen unb lt)rifd)en ©tynttjefen öor,

bie bie armfeligen ®leinlid)feiten ber äRenfdjfjeit im ©chatten laffen.

Saturn aud) fprad) er toenig unb Ijörte feiten aufmerffam $u, ba

er nur bann feine ©cbanlen auSfpred)en, ober bie Ruberer auf*

nehmen modjte, toenn fie auf eine getoiffe Söebeutung 21nfprud) er*

l)eben fonnten." 1

)

£)tefe fid) felbft fo öottfommen bemeiftembe, fo ^art gurüdljaltenbe

üftatur, toeldjer bk S)it)ination, bie 211)nung ben bk feinfühligen

£)id)ter fo anjie^enben fHei§ beS nur Ijalb 21uSgefprod)enen barboten,

tonnte gegenüber ber Unfeufd)l)eit beS (SmpfinbenS , bie nichts ju

erraten, nichts $u ergänzen übrig tä'fjt, nur ÜDttpeljagen füllen.

Jpätte er fid) in biefem fünfte geäußert, fo toürbe er, glauben toir,

belannt Ijaben, baft nad) feinem dafürhalten ©efütjle nur in fo toeit

jum HuSbrud lommen bürfen, bafc i^r befter Xljeil §u erraten

bleibt. SBenn baS, toaS man in ber Shmft als „flaffifdj" ju be=

äeidjnen pflegt, it)tn §u metljobifcfie 23efd)ränfungen aufzuerlegen

fdjien, toenn er fiel) weigerte, fiel) burd) geffeln„ binben unb fein

©mpfinben burc^ ein fonoentionelleS ©Aftern gleidjfam öereifen gu

laffen, toenn er ntd)t in einen ftymmetrifdjen Säfig eingefperrt fein

mochte, fo gefdjaf) eS, toeil er fid) aufwärts ju ben Sßollen fdjtoang,

um bort, bem §immel näl)er, tote bie ßerdje aus öotter Söruft §u

fingen unb nie aus reineren £)öljen l)ernieber fteigen %vl muffen.

£>em SßarabieSüogel gleid), öon bem man ehemals behauptete, bafj

er nur mit ausgebreiteten klügeln, öom §aud) ber ßüftc getotegt,

im blauen $tl)ermeer fdjlummere, tooßte aud) er nur in l)öfjeren

Legionen fd)toebenb ber fHu^e genießen. 2öeber in bk tion tl)ieri=

fd)en Sauten erfüllten §öl)ten beS SßalbeS begehrte er einzubringen,

nod) bie fd)redenSreicl)en SBüften §u burd)forfd)en unb SBege bafelbft

§u bahnen, bie ein treulofer Sßinb Ijtnter ben (Stritten beS üer*

toegenen ^ßfabfinberS fpottenb öertt)el)t.

2111eS, toaS in ber italiänifdjen ÜJftufif fo natürlid) unb lid)t*

ttott, fo frei oon fünfttidjer SJlac^e unb gelehrtem Apparat erfdjeint,

1) ©eorge ©anb, £ucrqia glortani.
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SllleS, ttmS in ber beulen Simfi ben (Stempel beS populären,

toenn aucl) ülftacljtvollen trägt, besagte il)m gteid) tnenig. 3n 33e§ug

auf Schubert äußerte er eine§ SageS: „baS förljabene toerbe ver*

bunfelt, wenn baS ©emeine ober Xriviale iljm folge". Unter ben

®lavierlomponiften gehörte §ummel §u benen, mit beren SBerlen er

ftdf» am liebften befdj)äftigte. Sein Sbeal, ber SDid)ter par excellence

ttmr iljm SD^o^art ; benn fettner als irgenb (£iner lieft er fiel) rjerab,

bie ßinie ju überfcl)reiten, meldte bie $ornel)ml)eit t)on ber ©emein-

l)eit trennt. ©erabe baS liebte er an 9fto$art, ttmS biefem nad)

einer SSorfteHung beS „gbomeneo" ben Xabel feines SBaterS giQÖg:

„2)u rjaft Unredjt, baft bu ^i$tS für bie ßangorjren rjineingebradfyt!''

$ln ber Jpeiterfeit ^apageno'S entjünbete fiel) bie feinige; Xamino'S

Siebe nnb bie geheimnisvollen groben, auf bie fie gefteüt toirb, fcl)ie*

neu il)m feiner Xljeilnafyme ttmrbig ; ,3erline un^ SKafetto Vergnügten

ir)n burd) il)re raffinirte Sßaitietät. SDonna $Inna'S fRac^e toar il)tn

verftänblid), ba fie iljre Trauer mit nod) bitterem Sd)leier um*

l)üllt. ©leid)n)ol)t ging fein StjbaritiSmuS ber $einl)eit, feine (Sm*

pfinblicljfeit gegen ©emeinplä^e fo toeit, baft er felbft im „£)on

Suan", biefem unfterbliefen SJtteiftertoerl , (Stellen entbedte, beren

©rjftenj er uns gegenüber befragte. Seine SBereljrung für 9fto§art

ttmrbe baburc^ nid)t Verminbert, fie erfdjien nur gleidjfam traurig

geftimmt. (Sr fonnte, ttmS iljn abftieft, ttol)l vergeffen; fiel) bamit

auSjufölmen aber tvar il)m unmöglich. Unterlag er Ijierin nid)t ber

unöerföljnlic^en ÜDtad)t eines 8nftinfteS, ber leine Überrebung, lein

SetneiS jemals aud} nur bie 9lad)ficl)t ber ©leidjgültigleit gegen £)inge

abzugewinnen Vermögen, bie il)m antipatl)ifcl) finb unb eine an

Sbioftynlrafie grenjenbe Abneigung in iljm erregen?

Unfern ^ßerfuc^en, unfern bamals nod) unfidjeren, an Sttungen

unb Übertreibungen reichen kämpfen, bie meljr „ lopffdjüttelnben

Sßeifen" als ruhmvollen ©egnern begegneten, gab (Sl)opin bie Stü|e

einer feltenen ÜberjeugungSfeftigfeit, eines unerfcptterlid) ruhigen

SBerljaltenS, einer gegen Säffigleit ttrie gegen SBerlodung gleidjertneife

gewappneten ßljarafterftärfe , tüte ben toirlfamen 9lad)brud feiner

unfere Sacfye Vertretenben fyodfybebeutenben Sßerle. £)ie ®ül)nl)eiten

(£l)opin'S traten mit fo viel SReij, Wla% unb ©eleljrfamfeit auf, ba%
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baS Vertrauen auf fein einziges ©enie burd) bie unmittelbare S3e=

ttmnberung, bie er erregte, gerechtfertigt fcljien. ®ie foliben Stubien

unb ernften ©etoo^ntjetten feiner Sugenb, ber ®ultu§ für bie llafft*

fd)en Sfteiftertoerfe, in bem er erlogen worben, bewahrten il)n, feine

®raft an unglüdlicljen unb falben SSerfudjen §u ttergeuben, tüte fid)

bereu meljr als ein Vertreter ber neuen 3been fd)ulbig gemalt.

SDer auSbauernbe %lti%, ben er auf Ausarbeitung unb $oll*

enbung feiner ®ompofitionen tierttmnbte, fd)ü|te itjn fcor einer un-

billigen ®ritif, weldje bie !äfteinungSt)erfd)iebenl)eit böswillig t»er*

fd)ärft, inbem fie Keine 9lad)läffigfeitS; unb UnterlaffungSfünben gu

iljrem Sortiert ausnutzt unb fo letdjte (Siege erringt. grül^eitig

an ®efe£ unb $egel gewöhnt, fiel) felbft in mancher feiner frönen

Arbeiten ftreng an biefelben binbenb, ftreifte er fie borf) $ur redeten

ßeit mit loetfc erlogener Berechtigung ab. (Seinen ^ßrincipien ge=

treu fdjritt er immer vorwärts, ofjne fid) gu Übertreibungen Ijinreiften,

notf) $u Verträgen ttertoden §u (äffen; bie tljeoretifdjen gormein gab

er gern ^ßreis, um einzig iljre fRefultate §u verfolgen. <Sid) weniger

mit ben (Streitigleiten ber Sdjule unb iljren Schlagwörtern als tuet*

mefjr mit ber praftifd)en Beweisführung burd) feine 2Berfe befaffenb,

fjatte er baS ®IM, perfonline geinbfeligleiten unb t>erbrief$lid)e

Berljanblungen ju ttermeiben.

Später, nad)bem ber (Sieg feiner Sbeen üjn ber $erpflid)tung

überhob, biefelben öffentlich $u vertreten, fudjte er nie lieber ®e=

legenljeit, fid) an bk (Spi£e irgenb einer Partei ju ftetten. 8n

jenem einzigen galle aber, wo er fid) felbft tfjättg am Äantpfe be*

tljeiligte, gab er BeWeife abfoluter, unbeugfam fefter Überzeugungen,

wie fie fid) gerabe bei üerfdjloffenen, Wenig ausgiebigen Naturen gu

entwideln pflegen, (Sobalb er fal), baft feine Aufißt genügenbe

Anhänger gefunben tjatte, um ©egenwart unb ßulunft $u bel)err=

fdjen, jog er fid) aus bem ©ebränge jurüd unb überlief eS feinen

äKitfämpfern, ftcf) in (Scharmützeln $u ergeben, W weniger ber Sadje

nützten, als trielmel)r benen angenehm waren, bie fiel) gern um jeben

$reiS fd)lagen, felbft auf \>k ©efafjr f)in, gefdjlagen $u werben.

Als ed)ter grand seigneur unb echter ^Parteiführer Jjütete er fid),

einen im SRüdjug begriffenen $einb §u überfallen unb §u verfolgen;
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er verfielt fid) tüte ein fiegreid)er $ürft, bem eS genügt, feine ©ad)e

erntet ©efaljr $u griffen, nm fiel) ttid^t weiter nnter bie ^ämpfenben

5U mifdjen.

$ei mobewen, fdjttdjteren , ntinber efftatifdjen Sufjerlidjfetten,

tüettjte (Stjopin ber ßunft ben Kultus, ben t^r bie erftett Reiftet

beS Mittelalters Rollten. Stöte biefen galt aud) tfym bie Äunft als

fdjöner, tjeiliger Beruf. SBie fie toar aud) er ftotj barauf, $u iljm

erttmljlt gn fein, nnb mit frommer SCttbacfjt gab er fid) it)rem SDienfte

t)tn. 3u feiner XobeSftunbe nod) offenbarte fid) bieS in einer $n*

orbnung, über beren tiolle Bebeutung unS bie polnifd)en «Sitten

21ufflärung geben. Einern in unfern Xagen tnenig Verbreiteten,

aber bod) nocl) t)in nnb lieber ttorfommenben Brand) $ufolge,

töätjlten (Sterbenbe l)äufig bie Kleiber, in benen fie begraben %u

tnerben ttmnfdjten nnb bie man oft lange im BorauS l)ergerid)tet

tjatte *) . Sljre liebften, tiefinnerften ©ebanlen üerrtetfjen fid) ha gutn

le|ten Wak. äßeltttdje ^erfonen wählten oftmals Moftergettmnber

;

bie Männer begehrten ober üerttmrfen üjre $mtstrad)t, je nadjbem

fiel) ruhmvolle ober unfrolje Erinnerungen baran fnüpften. Kfjopttt,

ber, i\x ben erften Äünftlern feiner ßett geljörenb, bod) bie toenigften

^oncerte gab, trollte gletdjttol)! in ben Kleibern, bie er hä ben*

felften getragen, ins ®rab gelegt fein. (Sin natürliches, bem un*

üerfieglicl)en Duell feiner Shmftbegeifterung entftammenbeS ©efütjl

gab it)m oljne ßtoeifel biefen leisten 2öunfd) ein, als er, bie legten

^ßflidjten beS Triften fromm erfüllenb, oon Slttem $Ibfd)ieb nalnn,

trjaS er nid)t mit ftd) in baS 8enfeitS $u nehmen öermod^te. Sauge

fdjon beöor ber Xob iljm nat)te, Ijatte feine Siebe $ur ®unft, fein

©laube an biefelbe bie 2öetf)e ber Unfterblid)feit empfangen, 9lun

trollte er nod) einmal, als er fiel) §ur legten fHu^e nieberlegte, burd)

ein ftummeS ©tymbol geugniS ablegen üon ber Begeiferung, bie

1) 2)er SBerfaffer toon »Julie et Adolphe« (einem ber Jfleuen $e!otfe" naä)-

gebübeten Vornan, ber bei [einem (Srfcfyeinen fciel ^luffefyen erregte), ©eneral $.,

ber, über adjtjig Safyre att, jur ßeit :tnfere§ HufentfjalteS in jener ©egenb auf

einem ©ut im ©oubernement SBol^nien ttbte, fyatte ftdj nad) oben ertüäfyntem

33raud) feinen ©arg anfertigen laffen, ber [d?on feit breifeig 3afyren neben ber

Xfyüx feines ©djlafgemacfys ftanb.
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itjn burcrjgtüljte unb bie er rein erhalten Ijatte fein gange^ 2eben

fjinburd). ®t ftarb fiel) feiber treu, in inbrünftiger Sßereljrung ber

mrjftifcfjen @röf$e ber ®unft unb tfjrer nod) mtifttfd^eren Dffen*

barungen.

Snbem Sljopin fiel), tüte bereite ernannt, au§ bem gefellfcrjaft*

liefen (Strubel prüc^og, übertrug er feine gange (Sorge unb ßärt*

licf^eit auf ben $rei3 feiner gamilie, feiner Sugenbfreunbe unb

£anb§leute. 9Jät iljnen unterhielt er einen ununterbrochenen eifrigen

SBerleljr. $or Tillen toar iljm feine Scijmefter £ouife treuer; eine

gettriffe Äljnlicrjleit i^rer (Seiftet unb ©efüljlSart braute fie ein*

anber befonber§ nalje. $u ttrieberljolten ÜXMen unternahm fie bie

Steife üon 2öarfcl)au nad) $ari§ um iljn gu feiert, unb mäljrenb ber

brei legten Monate feinet £eben§ umgab iljn iljre treue $ürforge.

3n ben Regierungen gu ben (Seinigen legte Chopin eine ge*

minnenbe £ieben§tüürbigfeit an ben Xag. Sftidjt nur baf$ er mit

iljnen einen lebhaften SSriefmecljfel unterhielt, er benu^te aud) feinen

^arifer Aufenthalt, um iljnen burd) allerljanb 9leufjeiten unb gier*

lid)e SHeinigfeiten taufenberlei Überrafdjungen gu bereiten. ©r fudjte

Alte£ ljerau§, üon bem er glaubte, ba% e§ in 2Barfd)au toilllommen

fein toerbe unb fcljicfte forüüäljrenb balb tiefet balb jene§ neue

9äd)t§, irgenb ein ^ui^ftüd ober eine Spielerei, ©r Ijielt barauf,

bafc man biefe S)tnge, fo geringfügig fie fein motten, aufbewahrte,

al§ füllten fie iljn felber bem Greife berer üergegentoärtigen , benen

fie gugebadjt toaren. Aber aud) er feinerfeitö legte auf jeben 23etüei£

üon Zuneigung, ben er üon feinen Angehörigen empfing, großen

SBertlj. ©ine Sftadjridjt, ein ©rinnerung^eicfyen üon iljnen bereitete

iljm eine tüafjre geftfreube. Xljeilte er biefelbe aud) mit üftiemanbem,

fo üerrietlj fie fid) bod) burcr) bie Sorgfalt, mit ber er alle iljm

üon biefer (Seite lommenben ©egenftänbe beljanbette. Selbft bie

unbebeutenbften berfelben ttmren iljm loftbar, ja er mehrte nicf)t nur

Anbern fid) iljrer gu bebienen, bie blofje Söerüljrung berfelben fdjon

mar iljm fidjtlid) unangenehm.

SSer immer au£ $olen !am, bei iljm toar er tnilllommen. Db
mit ober oljne (£mpfeljlung§brief, er toarb mit offenen Armen auf*

genommen, al§ ob er §ur gamilie gehörte. Selbft Unbelannten,
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wenn fie au§ feiner §eimat lamen, geftattete (£t)optn, tna£ er deinem

unter un§ gewährt Ijaben toürbe: ba§ fRec^t, if)n in feinen ©ettoljn*

Reiten $u ftören. (Er richtete fiel) nacl) il)nen, er führte fie fpagteren,

befudjte tüotjl gtüangig Wal hinter einanber biefelben Orte, um ifynen

bie 6el)en£tt)ürbigfeiten tion $ßari§ ju geigen, ot)ne in feinem Amt

al$ Cicerone ober müßiger 3ufd)auer jemals (Ermübung ober Sauge*

weile $u befunben. £anb§leute, öon bereu ©jifteu§ er Xag§ jut)or

nod) nid)t§ gemußt, lub er §um üJJättagäeffen ein; er fparte iljnen

alle Iteiuen Aufgaben uub tiel) itjnen (Mb. Unb metjr nod) at£

\>a% l Wlan fal) itjm an, tote gern er e§ tl)at, toie gtüdlid) er toar,

feine -äftutterfpradje ju fpredjen, fid) unter ben (Seinigen gu ttriffen

unb burd) fie in bie heimatliche Atmofpl)äre gurüdoerfe^t gu fügten,

bie er an ifyrer ©exte nocf) immer ju atfjmen ttermeinte. Sftan fal),

mit welcher Xljeilnaljme er itjren traurigen $eridj)ten laufdjte ; ttetdje

greube e3 il)tn gewährte, fie in ii)rem (5d)mer§ §u jerftreuen unb

t)on il)ren blutigen (Erinnerungen abzuteufen, inbem er iljren tiefen

Kummer burd) bie $erl)eif$ungen berebter §offnung tröftete.

©einen Angehörigen fdjrieb (Etjopin regelmäßig, aber aucl) nur

it)nen. ©ine feiner ©onberbarleiten beftanb barin, fiel) im Übrigen

jebe§ Sörief* ober 23itletttoed)fet§ gu enthalten. ÜDtan t)ätte glauben

mögen, er Ijabe ein ©elübbe getrau, nie eine ßeile an $rembe hu

rieten, ßu allen erbenflidjen Au§funft§mittetn natjm er feine $u*

flucht, nur um ber üftötl)igung ju entgegen, einige Söorte auf ha§>

Rapier ju werfen. Oftmals burdjmafi er lieber $ari§ öon einem

(Snbe gum anbern, um eine (Sinlabung abguletjuen ober irgenb eine

untoefentließe ^arfjrid^t mitzuteilen, nur um fiel) bie 9ftüt)e eines

fd)riftXid)en SSorteS §u erfparen. £)er 9ftet)rzat)t feiner greunbe

blieben feine ©djriftzüge faft unbelannt. 9lur ju ©unften feiner

frönen in ^SariS anfäffigen SanbSmänninnen , in beren 23efit3 \\6)

mehrere potnifd)e Autogrammen üon if)m fiuben, toid) er, fo fagt

man, tton feiner ®ewot)nt)eit ab. SDiefe Ausnahme Don ber fHegel

erllärt fid) burd) feine Vorliebe für feine 9Jhttterfprad)e , bie er be*

fonberS gern gebrauste unb beren auSbrudSttotlfte Lebensarten er

Anbern gern öerbolmetfd)te. 2Bie bie (Slawen im Allgemeinen, war

er be§ gran§öfifd)en t»oll!ommen mächtig; in S3etrad)t feiner fran*
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äöftfdjen Stbfunft fyatte man if)n bann überbie§ mit befonberer 6org=

fatt unterrichtet. 21ber e§ jagte it)m nid^t $u unb er toarf iljm vor,

bafy e§ froftigen @eifte§ unb geringen 2öol)liTang§ fei.

£)ie§ Urteil über bie frattgöfifd^c (Sprache ift übrigen^ unter

ben $olen giemlicr) verbreitet. (Sie bebienen fiel) berfelben jtoar mit

großer ßeicrjtigfeit, fpred)en fie viel unter einanber, ja oft beffer at§

it)re eigene; fjören aber gleicl)tt)ol)l nie auf, fidj benen gegenüber,

roetdje nidjt ^ßotnifcr) verfielen, gu besagen, ba§ fie bie ättjerifdjen

Nuancen be§ ©ebanfen§, ba§ taufenbfältige (Schillern be£ ©efüt)l§

in feinem anbern Sbiom al§ bem irjren ttneber^ugeben vermögen.

Söalb ift e§ bie SWajeftät, batb bie 2etbenfcr)aft, batb bie Slmnutt),

bie nacl) il)rer $tnficrjt ben fran^öfifc^en ^Sorten mangelt. 3ra9 t

man fie nad) bem (Sinn eine§ von irjnen citirten polnifcrjen 2öorte§

ober S5erfe§, fo lautet bie erfte, bem gremben ju Xtjeil toerbenbe

Anttoort unausbleiblich: „D, ba% ift unüberfe|bar!" 3ur ®ttäu*

terung berfelben folgen bann Kommentare, tr>elcr)e alle ^ein^eiten,

verftecften 5Inbeutungen unb ©egenfä|e, hk in ben „unüb erfeßbaren"

^Sorten enthalten finb, erllären. SSir nannten bereits einige $ei*

fpiele, bie in SSerbinbung mit anberen uns %vl ber Annahme führten,

baf$ biefe (Spraye ben $or§ug l)at, bie abftraften §aupttt)örter §u

verfinnticljen unb bafc fie e§ im Saufe itjrer ©nttütdetung bem poe*

tijcrjert ©eift ber Nation verbanft, toenn fiel) burcl) Ableitungen unb

©tynontyme eine überrafc^enb richtige Söec^felbejie^ung ber 3been

bilbete. (So fällt, ttrie Sidjt ober (Statten, auf jeben 21u§brucf

gleic^fam ein farbiger Söiberfcrjein.

9ttan fönnte bemnacr) behaupten, ba§ bie SBorte biefer (Spraye

notf)tr>enbig einen ungeahnten enl)armonifc^en Xon, ober vielmehr

ben forrefponbirenben Xon einer Xer§, ber fofort ben £>ur* ober

Sttollcrjarafter be§ ©ebanfat§ beftimmt, im ©eifte in (Scrjttringung

verfemen. Sfjr fRetc^t^um an Söorten läfjt bie SßatyC be§ XoneS

frei; bod) biefer $fteict)tl)um gerabe bringt feine ©d^toierigleiten mit

fiel) unb nic^t mit Unrecht bürfte bem in $olen fo verbreiteten @e=

brauch frember (Sprayen bie Xrägfjett be§ @eifte§ jujufc^reiben fein,

bie bem mutanten ©ebraucl) einer 91u§brud§gettmnbtl)ett entrinnen

möchte, meiere gleid)tt>ol)l unentbehrlich ift in einer (Sprache, bereu
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Xiefe unb energifcf)er 2afoni§mu§ bem Ungefähr unb ber Banalität

toenig ober feinen Ü?aum täfjt. £>ie t>agen HntTänge nnftarer ®e=

füijle laffen fid) nidjt bent ftarlen befuge i^rer ®rammatif ein*

orbnen. SDer @ebanfe lommt über eine eigentümliche 2lrmutl) nnb

$löf$e nicfyt l)inau§, fo lange er bie§feit§ ber ©renken be§ ®emein*

plafytä bleibt; Ijinttrieberum er^eijc^t er eine feltene 93eftitnmtt)eit

be§ 21u§brucfe§, um nicljt, fobalb biefe ®rengen überfcfjritten finb,

baroc! §u erfreuten. SDie polnifcl)e 2itteratur f)at weniger ftafftfc^e

Tutoren al§ anbere auf^uroeifen
; faft jeber ©inline berfelben jebocl)

befdjenfte fie mit einem äöerle unvergänglichen 2öertf)e§. SDem flogen,

anfprud)§t)ollen (£l)arafter il)re§ 3biom§ mag fie e£ öerbanfen, bafj

bie QcSjH itjrer ÜXfteiftertnerfe im 3Serf)ältni§ §u ber irjrer ©djrtftftetter

fiel) größer aU anbertüärtä l)erau§fte(lt. Man füljlt fiel) aU 9tteifter,

fobalb man biefe fd)öne unb reiche (Spraye §u Betjerrfcr)eri tragt 1
).

1) Mangel an Harmonie unb mufifalifcfyem Sfteis läßt ftd) bem $olnifd)en

nicfyt jum SSorrourf machen. SDie £ärte einer ©toradje roirb feine§roeg8 immer

unb unbebtngt burdj bie Überjafyl ber Äonfonanten, fonbern vielmehr burcfy beren

SerbinbungSrceife beroirft; man fonnte fogar beraubten, baß ba§ manchem 3biom

eigene matte, falte Kolorit auf ben fanget an beftimmten unb ftarf marfirten

bauten jurücfsufüfyren ift. 5Rur bie unfyarmonifcfye SBerbinbung ungleichartiger

Äonfonanten beriefet ein feines unb gebilbeteS Dljr in emtofinbltcfyer SSeife. S)ie

öftere Sieberfefyr gerotffer, roofyl an einanber gefügter $onfonanten giebt ber ©toracfye

©cfyattirung, SKfyt/tfymuS, Äraft; roäfyrenb baS 23orroiegen ber Sßofale eine geroiffe

bleibe Färbung erzeugt, bie burd? bunflere hinten gehoben ju »erben verlangt.

2)ie flaroifcfyen ©toradjen verroenben at(erbing§ viel Äonfonanten, jebocfy im Mge=
meinen mit roofylflingenber 3ufantmenftettung , bie bem O&r juroeilen fd)meidjelt

unb felbft roo fie mefyr überrafcfyenb als melobifcfy roirft, faft nirgenb entfd)ieben

mißtönenb auftritt. Sfyre 2aute finb reid), voß, fefyr nüancirt. @ie beroegen fidj

nidjt innerhalb ber ©renken einer engen Xonlage, fonbern breiten ficfy mit ber

äftannigfattigfeit balb fyöfyerer, balb tieferer Intonationen über einen roeiten Um=

fang aus. Se mefyr man fid? bem Orient nähert, um fo auffälliger roirb biefer

Vfyilologifd)e Bug. SDta begegnet ibm in ben femitifc^en ©Vracfyen; im Sfyinefi*

fcfyen 3. 33. :ümmt baSfelbe 2öort, je nad? bem fyöfyeren ober tieferen £on, in bem

man e§ auSfVridjt, einen völlig verfdjiebenen ©inn an. 3)aS flatvifd^e L, biefer

für 5ltte, bie tlm nidt)t öon Äinb^eit an erlernten, laum au«jufpre^enbc 33ud^=

ftabe, fyat nichts Xxodmtf. ©6 übt auf ba§ O^r einen (Sinbrud, roie t^n bie

S3erü^rung raupen unb bodj geft^meibigen 5öoHenfammet8 auf unferen Ringer

übt. 35a bie SBerbinbung raffelnber Äonfonanten im ^3olnif(^en feiten, bie 2Iffonan$

bagegen fe^r vielfältig üorfommt, bürfte fic^ biefer SSerglcidj auf ben ©efammt»

einbruef, ben e§ auf ben gremben hervorbringt, anroenben laffen. Wiv begegnen
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£)ie äufjerlitfje (Siegern^ ttmr Chopin nidjt tmnber natürlich aU

bte geiftige. Sie üerrietf) fiefj eben fo tt)ot)I in ben ü)tn angefyörenben

tyier bieten Söorten, roelcfye baS eigentümliche ©eräufd) ber von tlmen beseid)neten

©egenftänbe nahmen. 2)ie häufigen Sieberfyotungen beS ch (unfer beutfcfyes $),

beS sz (unfer fdj), beS rz, cz, bte bem uneingeweihten 21uge fo fürcfyterticfy bünfen

unb beren $tang boefy meift nidjts 53arBartfc^eg an fid? fyat (fie werben ungefähr tote

baS fran^öfifc^e g vor e unb i unb tche ausgebrochen), erleichtern biefe yiafyafy'-

mung. 3)aS 2öort dzwi^k, £on, (man lefe dzwienque) bietet fjtersu ein cfyarafteri*

ftifdjeS 23eifviel. ©cfytüertid) Vermöchte man bie (SmVfinbung, roetdje baS 2tnfd)tagen

ber ©ttmmgabet bem Obre erregt, treffenber burd? ben Älang eines SorteS ju

besetcfynen. ,3roifd)en bh $onfonanten = ©ruVVen, bie fefyr Verfcfytebenartige , batb

metallifcfye, batb fummenbe, brummenbe ober Vfeifenbe £öne erzeugen, mifcfyen ftdj>

Sabtreidfye ©ivfytfyonge, fo roie oft ettoaS nafat flingenbe 3Sofate, inbem baS von

einer cedille begleitete a unb e, a unb q, tote baS fran§öfifc^e on unb in aus*

gefVrod)en toerben. hieben bem fefyr toeid? gebrochenen c (tfe), ptüeilen aud) c

(tfie) bat baS accentuirte s, s, etroaS 3nritfd)ernbeS. 2>aS z ift, bem S)reiftange

eines £onS vergleichbar, breifad? verfdjjiebenen SauteS: 2 (frans- jais), z (frans,

zed) unb z (frans, zied). 3)aS y ift ein Sßofal Von eigentümlich erftieftem £aut

(frans. eu)> ^er e^ elt f° tvwttg als baS 1 in anberer ©Vradje roiebergegeben roerben

fann, ber aber eben fo root)t roie biefeS bem s^olnifc^en ein ntcfyt auSjubrüctenbeS

©gittern Verleibt. — 3) tefe feinen ungebunbenen Elemente geftatten ben grauen,

im ©efVrädj einen fingenben ober gebefynten Slccent anjune^men, ben fie geroöbn*

lid) aud) auf anbere ©Vradjen übertragen, toobei aber ber SKets, jum ^efyter roer=

benb, roeniger anjieljenb als ungünftig totrft. 2ßie toiele äftenfd)en unb S)inge

vertragen es eben nicfyt, aus iljrem natürlichen SBoben in einen fremben verfemt

ju tüerben! SBaS juvor geroinnenb, ja unroiberftebtid? an i^nen roar, roirb nun

reglos unb befeembenb, einstg ber veränberten Beleuchtung infolge A in ber bie

©chatten an Stiefe, bte Sicbtrefteje an ©lans unb Ätarfyeit Einbuße erleiben,

©brechen bie Polinnen ifyre ©brache, fo Vftegen fie — roar ber fie befdjäftigenbe

©egenftanb ernft unb metancfyotifdj — einer 2trt tntVroviftrter SKecitative unb £fyren=

obten ein bem @efd)roä£ ber Äinber nic^t unähnliches, lifVelnbeS, unartifulirteS

©evlauber folgen ju laffen. SßoHen fie vielleicht im felben Slugenblict, roo fie fidj

baju Verfielen, ernft roie ein ©enator, toeife n>te ein ©taatSminifter, tteffinnig U)ie

ein (SotteSgela^rter, fvi^fünbig U)ie ein beutfct)er $^)ilofoV^ su f"n / ^^c Privilegien

i^rer ttteiblid)en Dber^errlic^!ett bereifen unb beifa^ren? Sft aber bie ^3oltn nur

einigermaßen fetter gelaunt unb geftimmt, ifyre 5Reise ftra^len, ben 2)uft u)reS

©eifteS auSftrömen su laffen — toie bie S31ume, bte ifyren ^elc^ bem ©tra^l ber

grüfylingSfonne neigt, um bie ?uft mit ifyrem SÖoblgeruc^, man möchte fagen mit

tl^rer ©eele s« erfüllen, bie ber ©terblidje gern töte einen ©iücfsfyaucfy aus Vara=

biefifdjen Legionen einatbmen möchte — fo fcfyeint fie ftc^ ntc^t me^r bie SO^ü^e s«

nebmen, it)rc SSBorte beutlicb auSsufVret^en, roie anbere bemütbige Bemobner biefeS

SammertbalS. 2)er 9^ac^tigaK gtetdt) beginnt fie ju flöten; bte ^3^>raf etx tuerben

SU Käufen, bie sur t)öc^ften Jpöfye eines munberbaren ©ovranS emborfteigen ; ober
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©egenftänben aU in feinen r>ornel)men Sanieren. 3n ber (SHnricfj*

tnng feiner ßintmet entfaltete er eine getoiffe föofetterie. Snttner

toaren biefelfcen mit Ginnten, bie er fefjr liebte, gefdjmücft. £)od)

trieb er biefen 2up§ nicfjt fo tneit tüte einige ^ßarifer 23erül)mt*

Reiten jener ßät; and) in biefer S5ejiel)nng tt)ie in ber Siebrjakrei

für foftbare ©töcfe, Nabeln, knöpfe, bantalä mobifc^e <Sd)mncf=

toietmefyr bic Venoben roiegen ftcfy auf drittem, bie man bem ßittern eines Xfyau'

tro^fenS dergleichen möchte. Seid) reijenbe Striumpbe unb nod) reijenbere Unter*

bredmngen; bajroifc^en fur^e ausrufe unb ^erlenbeS (Seläcfyter! 2)ann folgen

in ben fyödjften Xönen ber ©timmlage fleine Äabenjen, bie £lö£lid), man roeiß

nicfyt in roelcfyer d)romatifd)ett gotge fcon £atb» unb SBiertelStönen, Ijerabgteiten,

um auf einer gehaltenen 9^otc 31t fcerroeilen unb ftd? in enbtofen, originellen 9Jco=

bufationen %vl ergeben, roelcf/e bas an foldjeS ©ejroitfcfyer nicbt geroöfynte Dljr burdj

einen bem ©efang ber ©petttoöget abgelaufenen 2luSbruct irre leiten. SBie bie

SBenetianerinnen jroitfe^ern bie Polinnen gern, unb pifante Snterfcalle, mtbeutlicfye

£aute, retjüotte £onübergänge mifcfyen fid^ toöEig naturgemäß ifyrem lieblichen ®e*

Räuber, bas ifyren ?i^en Sorte entgleiten läßt, bie balb rote perlen, bie man
auf filbernem 93ecfen auSftreut, balb roie Junten erfcfyeinen, beren aufleuchten unb

(§rtöfd)en man neugierigen SßlicfeS folgt. 3mmer aber, in roelcfyer Seife fte ftcfy

tfyrer audj bebienen mögen, Hingt bie polntfdje ©£rad)e im äftunbe ber grauen

ungleich füßer unb etnfcfymeicbelnber als in bem ber Scanner. SBemüfyen ftcr; biefe

£efcteren mit (Sleganj ju reben, fo fcerleifyen fie ifyr einen männlichen Sofylflang,

ber ftdj ber Normals in ^olen fo gepflegten Äunft ber 5Serebtfamfett energifdj an*

£aßt. 3)ie ^3oefie fcfyölpft aus biefem reichen unb fcielgeftattigen Material eine

SDcanuigfaltigfeit bes SKfytytfymuS unb ber ^rofobte, einen Überfluß an keimen

unb ©leic^llängen, bie es ifyr ermöglichen, geroiffermaßen muftfalifcfy bem Äolorit

ber fcon ifyx gefdjilberten (Smpfinbungen unb ©cenen nicfyt nur in furjen Älang*

nacfyalnnungen, fonbern felbft in langen Sfteben §u folgen. — 3fttt Sftecfyt t>at man
bas $ert)ältnis ber ^olnifcfyen pr rufftfcfyen ©pracfye mit bem ber lateinifdjen jur

itatiänifdjen berglicfyen. S)ie ruffifc^e ^at in ber £fyat etroaS 2JceliSmatifd)ereS,

©cfymacfytenbereS. Sfyr Xonfall eignet fid) fo toorjugsroeife pm ©efang, baß ifyre

frönen ©idjtungen — roie beifpielSroeife btejenigen BuforoSfi'S unb $ufd)fin'S —
eine burd) bas SDcetrum ber SSerfe bereits toorgeseidmete 9Mobie ju enthalten

fcfyeinen. SSon mannen ©tanjen, rote „ber fcfyroaqe ©fyarol", ber „Talisman" unb

toielen anberen, meint man ein Striofo, ober ein liebliches Äantabile einfach a&

löfen ifit fönnen. — Sefentlic^ »erfc^iebenen (S^ara!terS ift bas alte ©laroonifcb,

bie @:pradje ber griec^)ifc^-fat^oli|c^en Äirc^e. 3Jiajeftät ift ifyr ©e^räge. jReic^er

an ©utturallauten als bie anberen öon tfyr abftammenben 3biome, ift fte ftreng

unb fcon erhabener Monotonie, roie bie b%antintfd)en ©emälbe, bie ber mit ifyr

toerroac^fene ÄultuS aufberoafyrt. ©ie trägt bie ^ßböfiognomie einer ^eiligen ©^rac^e,

bie nur einem einigen ©efü^l bleute unb nid)t burc^ profane Seibenfc^aften ge=

möbelt unb entneröt, iüdt)t burc^ gemeine Sebürfniffe ^erabgeroürbigt rourbe.
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gegenftcinbe , l)iett er gttnjcfyen bem ßuviel unb 3uroettig unbewußt

bie redete Sttitte, bie feine ©renje be§ comme il faut ein.

©ewölmt, feine $eit, feine ©ebanfen, feine Söege von benen

2lnbrer abguf(i)Iie§ett , war il)m ber Umgang mit grauen oft be*

quemer, infofern er ifyn weniger $u fortgefe^ten ^Beziehungen ver-

pflichtete. 2öie er fiel) feine fd)öne (Seefenreinrjeit in ben (Stürmen

be§ 2eben§ unbeflecft erhielt, wie ber (Sinn für ba§ (Sbte, ber

(Staube an ba§ §eitige nie von il)m widjen, fo verlor (Stjopin aucl)

nie bie jngenbtirfje -ftaivetät, bie fiel) in Greifen wol)lfüt)lt, W
Xngenb nnb Redjtfcrjaffenfjeit aU befte fRet^e zieren. £)a§ rjarmtofe

©eplauber von Seuten, t)k er artete, mochte er gern; er vergnügte

fiel) an ben linbticfjen $reuben ber Sugenb. ($anze Slbenbe Braute

er bamit l)in, mit jungen Sftäbdjen $linbelul) §n fpielen, il)nen

Jeweilige, brotlige ©efel)icl)ten gn erzählen nnb tt)nen jene§ au3=

gelaffene Sachen §n entloefen, bem man nocf) lieber a(§ bem ©efang

ber ©raämüefe laufet.

5llle§ ba% vereint bewirkte, baft ßrjopin, obgleicl) mehreren ber

l)ervorragenbften $erfönliel)feiten ber bamaligen fünftlerifdjen nnb

litterarifdjen Bewegung fo natje verbunben, baft er mit iljnen völlig

(£in§ zu fein fdjien, niel)t3beftowemger inmitten berfelben ein $remb*

ling blieb. SO^it leiner anberen Snbivibuatität verfc^mol§ fid) bie

feine, üftiemanb unter ben ^arifern mar im <Stanbe, bie in ben

t)öef)ften Legionen be§ @ein§ vollzogene Einigung §tvifc^en ben 93e=

bürfniffen be§ ©enie§ unb ber Reinheit ber Sßünfcfje p begreifen,

wie er fie repräfentirt. Unb nod) weniger vermochte man ben fRetg

biefer angeborenen Sftobteffe unb männlichen ®eufel)l)eit ju Verfielen,

bie um fo größer mar, je weniger fie felbft fiel) irjrer Sßeradjtung

ber gemeinen ©innenluft ba beraubt warb, wo bod) 21tle ringsum

glaubten, ba% bie (Sinbitbung§fraft fiel) nur in bie formen eine§

9fteifterwerf£ ergießen fönne, wenn fie zuvor in ben Schmelzöfen

ber Sinnticfjleit in (^lutl) gebraut worben fei.

2lber wie e§ ein§ ber föftlicljften SSorrect)te innerer Sauterleit

ift, ba§ Raffinement nierjt §u erraten, am (£t)ni§mu§ ber Stfjam*

lofigleit ad)tlo§ vorüberzugehen, fo füllte fiel) (Sf)opin jwar wot)l

bebrücft burdj bie 9täl)e gewiffer 90^enfct)en, bereu 5luge nic^t offen,
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beten $trjem unrein tnctr, beren Sippen fid) fatrjrartig träufelten;

aber er ttmr toeit entfernt $u mutrjmaften, ba£ §anbtungen, bie er

aU Sßerirrungen be§ ®enie§ bezeichnete, auf ben @tf)itb erhoben

ttmrben unb bem ®ultu3 ber (Göttin Materie $ur $ert)errtict)ung

bienten. Jpätte man e§ ifjtn taufenb Wtai gejagt , man fjätte ifjtt

bocfj nimmer überzeugt, baf3 bie barocfe fHotjett ber Sanieren, ber

ungezügelte 5lu§brucf unttmrbiger ©elüfte, bie mifsgünftige $eur*

tfjeilung ber sJieicfjen unb $ornel)men etfoa§ $nbre§ feien, aU

Mangel an Gn^ierjung , tüte er ficfj in nieberen (Sphären äußert,

•iftie fjätte er geglaubt, bafi jeber fcfjlüpfrige ©ebanle, jeber tjab*

fücfjtige Sßunfcfj, jebe§ mörberifcfje (Mübbe ber biefem gemeinen

($ö|en batgebracfjte äöeifjraucfj fei unb bafj jeber feiner übet*

riecfjenben kämpfe in ben fcfjeingotbenen ^Rauct)gefä§en einer lüg*

nerifcljen ^ßoefie, aU §ulbigung ber gotteäläfterlief)en ^Ipottjeofe

aufgenommen toarb.

2)a§ Seben auf bem ßanbe fagte ilnn berart $u, ba^ er, um

bagfelbe §u genießen, auefj eine ($efetlfd)aft, bie ifjm tttct)t beijagte,

in btn ®auf nafnn. 9ftan fönnte barau§ fcfjliefsen, baj3 e§ it)m

leichter fiel, feinen ($eift t>on ben ifjn umgebenben üDtefctjen unb

ifjrem geräufc^üollen @efc^mä|, al§ feine ©inne ton ber brüdenben

Suft, bem trüben Sicfjt, ben profaifetjen Silbern ber (Stabt abgu*

lenfen, tno bit ßeibenfcfjaften auf jebem (Stritt gereift unb über*

reigt werben unb bem Sinn wenig ©rfreulicfjeä begegnet. 2öa§

man fjier fiefjt, tjört unb füfjtt, regt auf ftatt §u beruhigen ; bringt

un§ aujser nn§, ftatt un§ §u un3 felber lommen p laffen. (Stjopin

litt barunter, oljne fiel) $kd)enfcr)aft 5U geben, toa§ if)n bebrücfte,

fo lange man in befreunbeten Greifen feiner fjarrte unb ber littera*

rifcfje unb artiftifcfje ^einung§!ampf itjn lebhaft befcfjäftigte. £)ie

$unft fonnte it)tn bie üftatur öergeffen machen. £)ie @cfjönl)ett

Tttenfct)ücr)er (Schöpfungen fonnte ifjm eine ßeit lang für bie (Scr)ön=

fjeit ber (Schöpfungen @otte§ (£rfa| bieten; auefj liebte er $ari§.

Unb bennoefj ttmr er glücflicf), fo oft er ba^felbe toeit fjinter fief)

jurücflaffen lonnte. ®aum mar er auf bem £anbe angelommen,

faum faf) er ftcf) t)on ©arten, Räumen, @räfern unb Blumen um*

geben, fo fdjien er öertoanbelt, ein anberer Teufel). £)er Appetit
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fam tfjm %uxüd, feine Jpeiterfeit, fein 2öt£ fprubelte über. (£r öer*

gnügte fiel) an Klient mit Tillen nnb ttrnr erfinberifd) in neuer ®ur§*

weil unb xotti) fe(t)oder $u§frf)mücfung eine§ 3lufentf)atte§, ben er, im

($enuf$ frifcfjer Suft unb tänbtidjer gretljett, ate einen toot)ttt)ätig

belebenben empfanb. (Spaziergänge langweilten iljn nidjt; er tonnte

t)iel gel)en, and) fut)r er gern. (Selten äußerte er fiel) über länb*

lirf)e ©cenen unb 2anbfct)aften ; botf) !onnte man leicht bemerfen,

lueM)' tiefen (Sinbrucf fie auf il)n matten. 2tu§ wenigen Söorten,

bie if)m entfdjlüpften, fyörte man f)erau§, baj3 er fiel) inmitten t>on

gelb unb 2Biefe, §ecfe unb Sßatb, bie ja überaE ben gleiten S)uft

au§f)aud)en, feiner §eimat näljer füllte. Sieber fal) er fiel) unter

ßanbleuten, äRäfjem unb Schnittern, hk in allen Sänbern eine ge=

toiffe
sÜ^nlic^leit Ijaben, al§ §mifcl)en ben ©trafen unb Käufern,

ben ©offen unb ber ©traf$enjugenb tjon $ari§, hk fidjerlicl) nirgenb

if)re3 ©leiten finben unb letne Erinnerung in£ ©ebäd)tni§ §urücf=

rufen; fo erbrücfenb wirft ba3 riefige, bisweilen unljarmonifdje

©anje ber „Sßeltftabt" auf fenfitiöe fdjtüädjticfye Naturen.

Überbeut liebte (Stjopin auf bem Sanbe §u arbeiten, ©ein

Drgani£mu§, ber in ber £)unft* unb ©taubatmofpt)äre ber ©tabt

öerlümmerte, fräftigte fid) in biefer reinen unb gefunben 2uft.

9ftet)rere feiner beften 2öerfe, bie ttmtjrenb folcl) fommertidjen 21uf*

entt)alte§ gefc^affen würben, umfcfyliefjen wol)l ba% $Inbenfen feiner

gtücflicfyften Xage jener $eit.

10



VI.

fjopttt ftmrbe im 3af)re 1810 $u ftda^voa 2öola Bei

SBarfdjau geboren. SDurd) einen bei ®inbem feltenen

gufatt toar er ficf) tuctfjrenb jetner erften £eben§jafjre

feinet 5llter§ nid^t betonet, nnb lebigtid) burd) eine

Uf)r, bie tym bie berühmte ßatatani im Safjre 1820 mit ber 3n*

fcfjrift: „Wabarm ßatalani bem zehnjährigen greberic ßfjopin" jnm

®efd)enf machte, ttmrbe, tüte e§ fdjeint, ba§ Saturn feiner ©eburt

in feinem ©ebätf)tni§ feftgef) alten. 3)a§ $orgefüf)t ber begabten

$rau gab bem fd^üd^tcrttcn ®inbe trietteidjt bie $8oraf)itung feiner

ßufunft. 9litf)t§ 2tufjergett)öf)nticf)e§ bezeichnete im Übrigen ben

Verlauf feiner ®inbf)eit. ©eine innere (Sntnricfelung burcrjlief ttmfjr*

fcrjeittlicr) nnr tnenig Sßfjafen, trjat fid) nnr in toenig Säuberungen

Innb. £)a er §art nnb fränflid) toar, !oncentrirte \\6) bie Slufmerl*

famfett feiner gamiüe anf feine ©efmtbf)ett. (Seit jener $ät °f)ne

ßmeifet fdjon eignete er ftd) jene greunbtidjfeit nnb ßieben§tt>ürbig*

leit be§ 2Befen§, jene SSerjcr)tt)iegenr)ett über $lte§, ttm§ if)m Sdjmer*

$en öemrfad)te , an, bie in bem 2Bunfd)e, $tnbern «Sorgen §u

erfparen, tfjren Urfprung fanben.

®eine frühzeitige fReife ber $Sefät)igung , fein Sßor^eicfjen einer

auffatlenben Entfaltung ftellte in feiner erften Sugenb eine fünftige

Überlegenheit ber Seele, be§ ©eifte§ ober be§ Xalente§ in 3lu§ftdjt.

(Bai) man bie§ fleine bulbenbe nnb lädjelnbe, immer gebulbige nnb

Weitere SBefen, fo muffte man e§ ifjm berma^en SDanf, bafj e§ nie
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übellaunig, nod) eigenfinnig trmrb, bajs man fid) mol)l bamit be=

gnügte, biefe feine $or§üge §u lieben, ofjne barnad) §u fragen, ob e§

fein §er$ audj oljne 9?ücfl)ait offene unb ba3 ©et)eimni§ aller feiner

©ebanfen offenbare. (£$ giebt (Seelen, bie beim Eintritt in ba§

Seben reiben SSanberern gleiten, toelclje \>a% (Scfyicffal $u einfachen

§irten füljrt, bie aufter (Staube finb, ben t)ol)en #tang iljrer ©äfte

§u erlernten. (So lange biefe f)öf)er gearteten SBefen bei iljnen tneilen,

überhäufen fie biefelben mit ©aben, \)k gtnar im $erl)ättni§ gu iljrem

eigenen Überfluß menig bebeuten, bennocl) aber bie Söettmnberung

unfc^ulbiger §er§en erregen unb über iljr fci)licl)te§ Seben ©lue!

verbreiten. £)iefe ^Bevorzugten geben an Siebe ungleich metjr aU

jene $lnberen, bie iljre Umgebung bilben; man empfängt e§ barum

banlbar unb gtücflicl), man l)ält fie für gro^müt^ig, ttmtjrenb fie

bod) in Sßaljr^eit $iemlid) l)au§i)ätterifci) mit iljren (Sd)ä|en finb.

Sn ben ©emoljnljeiten eine§ fd)tict)ten, ruhigen, tt)ätigen gami*

lienleben§ mtd)% (Sl)opin, mie von fixerer Söiege umfangen, auf,

unb bie SSorbilber ber (£infarf)l)eit , ber grömmigleit unb inneren

SSorneijmrjett, bie il)tn al§ ®inb t> oranleuchteten , blieben it)tn fein

Seben lang über 2llle§ lieb unb treuer. §äu§lid)e Xugenben, reli=

giöfe ©ebräucfye, merftt)ätige Siebe, ftrenge Söefdjeibenljeit bilbeten

bie reine SebenSluft, in ber feine ©inbilbung^lraft jene fammet-

artige ßartljeit ber ^flanjen gettmnn, bie nid)t3 öom (Staub ber

großen §eerftra^e ttriffen.

grül^eitig unterrichtete man il)n in ber 3Ruftf. 9Jät neun

Sauren begann er fie §u erlernen unb mürbe al§balb einem begeifter*

ten $lnt)änger (Sebaftian 23ad)'§, gtytnna m^ tarnen anvertraut,

ber feine (Stubien 3al)re lang naef) ben ©runbfäisen einer ftreng

ttaffifcfyen (Schute leitete. $ll§ feine Familie in Übereinftimmung

mit feinem eigenen 2ßunfcl) unb 33eruf it)n §ur Saufbatjn eine§

^Kufi!er§ beftimmte, blenbete vermutljlicl) lein ptjantafttjd^e^ Xraum*

bilb einer ruhmreichen ßufunft itjre klugen unb Hoffnungen. SD?an

l)ielt iljn gu ernfter, gettriffenljafter Arbeit an, bamit er einft ein

tüchtiger unb erfahrener Sfteifter merbe; aber man forgte fiel) nicfyt

übermäßig um ben mel)r ober minber lauten Erfolg, ben bie grüßte

biefe§ Unterrichte unb biefer pflichttreuen Arbeit einft ernten mürben.
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ßiemlid) jung ttmrb er, Statt! ber eblen uttb verftänbnisvollen

^ßroteftion, bie gürft 2ltttott 3tab#taritt ftets bett fünften uttb jungen

latenten geroätjrte, beten Xragtoeite er mit bem (5tf)arfblid; eines

ausgezeichneten ülftenfcfjen unb ^ünftlerS erfannte, einem ber erften

©tjmnafien 2Barfd)auS übergeben, gätft ^ab^ütutt trieb bie äftufif

nicfjt nur all Dilettant ; er toar ein vortrefflicher ®omponift. ©eine

vor vielen Sauren veröffentlichte fdjöne äRufif gum „Sauft" tvirb

noct) allttrinterlid) von ber berliner ©ingalabemie aufgeführt. £)urd)

bie innige Strt, mit ber fie ftdj ber ©efürjlStteife ber ©pocfje anpaßt,

toelcrjer ber erfte Xljeil beS ©ebicfjteS entflammt, fc^eint fie uns

anbern äl)rtticr)en SSerfucfjen irjrer £>ät überlegen.

gnbetn er ben ziemürf) befcrjränften SSerljättttiffen ber gamilie

(Sljopin'S i\x §ilfe fam, verfiel) ber gürft biefem ben unfd)ä|baren

(Segen einer guten, narf) leiner $id)tung §tn vernacrjläffigten (Sr^te*

r;ung. Xenn er, beffen f)oc^i)er§iger (Sinn irjn in ben ©tanb fefcte,

alle (Srforberniffe ber £aufbal)n eines ^ünftter^ ju ermeffen, roar

eS, ber vom Eintritt feinet <5cl)üt3ÜngS ins £t)ceum an bis gut

gän§fid)en SBollenbung feiner 6tubien, W Soften burcfj SSermitte*

lung eine§ greunbeS, Stntott ®orzucrjOtt)Sfi , ber in bauernben tyerg*

liefen ^Beziehungen §u ßliopin blieb, beftritt. Dft autf) zog ber

gürft ben Sedieren §u ben von itjtn Veranftalteten Sanbpartien unb

geftfidjfetten p, unb manche Slnefbote verfnüpfte fief) im ©ebäcrjtniS

beS jungen 3Ranne§ jenen reizvollen (Stunben, bie baS ganze geuer

polnifcfjer §eiterleit belebte. (Sr fpielte burd) feinen ©eift roie fein

Xalent bort oftmals eine pilante Atolle unb nafjm bie Erinnerung

an meljr als eine flüchtig an il)m vorüberfd)roebenbe @d)önrjeit mit

fid) tjintoeg. Unter iljnen bie junge ^ringeffin ©fife, bie locfjter

beS dürften, bie in erfter 3ugenbblütl)e fterbenb, itjtn baS liebliche

S3ilb eines ©ngels, ber nur für furze ßeit auf biefe SBeft verbannt

tnar, §urüc!fie|.

£>er liebenStvürbige verträgliche ©fjarafter, ben ©Ijopin in bie

©cfjule mitbrachte, geroann irjtn rafd) bie Siebe feiner ^ameraben,

inSbefonbere bie beS Prinzen ©alirj; ©zetm erttynSfi unb feiner Vorüber.

Ü0ät itjnen gemeinfam verlebte er oft bie $eft* unb Ferienzeit bei

iljrer Butter, ber gürftin 3balie ©zettnertrjnSfa, tk W Sttufif mit
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feinem $erftänbni§ pflegte nnb in bem TOnfiler gar Balb ben ^ßoeten

§u entbecfen tunkte. (Sie aud) toar e£ tnot)l, bk Sftopin guerft ben

$tei§ lennen lehrte, $u gleicher $dt gehört nnb oerftanben gu toerben.

S)ie $ürftin war nod) immer fdjön, nnb tljren rjoljen Xngenben

nnb rei^öotlen (£igenfd)aften oerBanb fid) ein f^mpat^ifc^er ©eift.

8tjr ©alon mar einer ber glän^enbften nnb gefudjteften 2Barfcl)au§*

(Stjopin begegnete bafelBft ben oomeljmften grauen ber §auptftabt.

$)ort lernte er jene t>erfül)rerifd)en (Schönheiten fennen, bie ba^umal,

atö man SBarfdjau nod) nm bie $racr)t, bie (Eleganz nnb Slnmutt)

feiner ©efettfdjaft Beneibete, einer europäifdjen 23erül)mtl)eit genoffen.

£)urd) $ermittelung ber $ürftin 6§ettnertt)n§la warb er Bei ber

$ürftin öon ßotmq eingeführt, mie er aud) ber ©räfin 3amot)§fa,

ber gürftin äftidjeline fRabgitüitl, ber gürftin Xfjerefe 3aBlonott)3fa,

all' jenen 3au^ er^nnen n^ er *rat °^e öon f° Stelen anberen, minber

Berühmten (Schönheiten nmgeBen waren.

©ef)t jung nod) bnrfte er am Plattier mit feinen Slccorben ttjre

©dritte Beim lange Begleiten. Sßäfjrenb biefer feftlidjen SSerctni*

gnngen, bie ber $erfammlung t)on geen glidjen, enthüllten fid) tt)m

im SSirBel be3 langet ungeahnt bie fünften §er§en3gel)eimniffe.

ÜRüljelo§ lonnte er in btn ©eelen berer lefen, bie fid) freunbfd)aft*

lid) nnb üerlodenb ju feiner Sngenb fjeraBneigten. §ier erfuhr er,

au£ weld)' Bitterfü^er üDäfcljung fid) ba§ Sbeal ber grauen feinet

$olfe§ $ufammenfe|t. SSenn feine Ringer gerftrent üBer bie haften

glitten nnb iljnen plöjrftdf) ein paar rürjrenbe SIccorbe entlobten,

warb er ber Senge t»erftot)lener Xfjränen, welche bie fingen HeBe-

glüfjenber junger Sttäbdjen, oemadjläffigter grauen, rurjmbürftiger

Männer Beneiden, ©tat)! fid) nid)t au§ ben $af)Ireid)ett ©ruppen

manchmal ein (joIbe§ $inb in feine -iftärje, um ifjn um ein etnfad^e§

^ßrälubium §n Bitten? Stuf ben gfitgd gelernt, ifjr träumerifd)e§

Stntttfe mit itjrcr frönen §anb ftüfcenb, bereu feine £)urd)fid)tigleit

burd) bie Juwelen irjrer klinge unb StrmBänber nod) gerjoBen warb,

tief} fie unBewuf$t in einem tt)ränenfeud)ten 23tid, ober bem Begeiftert

fnnlelnben 5luge ben ©efang it)tcS §er§en§ erraten, ©efd^at) e§

nid)t and) oftmals, bafj, um einen Söaljer oon fdjwinbelnber @e=

fdjwinbigfeit oon it)tn ju erlangen , eine gange ©c^ar , mutwilligen
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Sftrjmpljen gleid), il)n lädjelnb umringte, als wolle fie an iljrer

§eiterfeit bie feine entjünben?

§ier fal) er feine SanbSmänninnen itjre gan$e feufdje Änmutf)

entfalten nnb fjielt ben unauSlöfcl)lid)en (Sinbrud itjreS l)inreif$enb

lebenbigen unb bod) fo jurücf^altenben SBefenS feft, wenn il)m bie

9tta§urfa eines jener Silber oorfüljrte, bie nur ber ©eift eines ritter*

liefen Zolles fdjaffen unb ber Nation ju eigen machen fann. §ier

oerftanb er tt>a§ Siebe ift, was fie in $olen ift unb was fie bem

füljlenben §erjen fein muft, wenn ein junges, fcpneS $aar, baS

beut ©reis unb ber ©reifin, bie fdjon $MeS wqS bie ©rbe SdjöneS

Ijat, geflaut §u Ijaben meinen, einen 51uSruf ber 23ettmnberung

entlodt, buref) ben Söallfaal fdjwebt. (SS tfjeüt bie Suft, burdjfliegt

ben Sftaum, wie Seelen fid) im weiten Sßeltenraume auf glügeln

tijrer Sßünfdje oon ©eftim §u ©eftim fd)Wingen, nur leife mit ben

$uf$fpi|en einen auf feiner 23afjn oerfpäteten Planeten berüljrenb

unb nod) leifer ben xfyn begegnenben Stern, gleich leudjtenbem $iefel,

§urücfftof$enb — bis ber ®ar>alier, t>or greube unb £)anfbarfeit feiner

nicf)t meljr mächtig, unbelümmert um bie neugierigen Solide ringsum,

auf baS ®nie fhtft, oljne bie §anb feiner £)ame aus ber feinen $u

löfen, bie nun wie fegnenb über feinem §aupte rutjt. dreimal

Xäjst er fie um fiel) l)erumbrel)en ; eS ift als wolle er feine Stirn

mit breifadjer $rone: bläulichem 2id)tfd)ein, flammenbem Blumen*

gewinbe, golbener $ul)meSglorie , umlrän^en. dreimal willigt fie

burd) einen 231id, ein Sädjeln, eine Neigung beS Kopfes ein; bann,

als er fie in S°% oet tafcfyen, fdjwinbelnben Umbrerjung ermübet

fiel)t, richtet er fid) Ijaftig wieber auf, umfaßt fie mit neroigem $lrm

unb l)ebt fie einen 2lugenblid empor, um in einem Söirbel oon

©lud bem pfjantaftifd)en treiben ein ©nbe ju machen.

511S ©fyopin in ben fpäteren Satjren feines fo furzen SebenS

eines XageS eine feiner TOajurlen einem befreunbeten SD^ufiler t)or=

fpielte, ber baS magnetifc^e §eEfel)en, baS fid) aus feiner ©rinne*

rung loSlöfte unb auf feinem Älaüier ©eftalt gewann, meljr füllte

als begriff, unterbrad) er fidj plötjlid), um il)m jene gigur beS XanjeS

$u befcrjreiben. Siel) fobann bem ^ianoforte wieber juwenbenb,

flüfterte er bie SSerfe Soumet'S, beS bamalS beliebten £)id)terS:
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3d) liebe bidj,

©emiba, unb mein ^>ei§ folgt beinert Siegen,

93atb fliegt'« auf 2öeit)rand)^, balb auf ©tut mesfdringen bii entgegen l
)

.

(Sein $tid festen bnxd) eine SSiftott ans vergangenen lagen

gefeffett, bie deiner fiet)t, als ber ©ine, ber fie tüteber erfennt, weit

er fie fidj wäfyrenb itjrer furzen £)auer einft unauStöfdjtid) in bie

©ecte prägte. ©S war leidet $u erraten, baft (£l)opin irgenb eine

Sd)önt)eit, in tjettem ©ewanbe, fdjtanf nnb graziös, mit weitem

21rm nnb gefenlten £ibem üor fiel) fat), beren Blaue 5tugenfterne it)r

SMdjt tierftot)ten über ben ttor iv)x fnieenben ftotjen ®atmtier ergoffen,

beffen halbgeöffneten Sippen fid) ein (Seufzer $u entringen fdjien:

J8alb fliegt's auf Seit)rauct)3*, fcalb auf ©turmeSfdjtuingen bir entgegen
!"

©ern er$ät)tte Stjopin fpäter, wenn aud) in fdjeinBarem ©leid)*

mutt), fo bod) mit ber unwitttürtid)en inneren ©rregttyeit, bie baS

$lnbenfen an nnfere frütjeften Schwärmereien Begleitet, baf$ er ben

ganzen in ben 9ftefobien nnb 9ftt)t)tt)men ber ^ationattän^e $um

$uSbrud lommenben ©efüt)lSreid)tt)um jnerft in jenen lagen erfaßte,

wo er Bei irgenb wetdjem prädjtigen geft bk vornehme weiBtidje

SEBett SöarfdjauS mit alt' itjrem Btenbenben ©lange, all' ber ®ofetterie

gefdjmüdt \at) , beren gener baS §erg öerfengt nnb bie Siebe ent*

günbet, aBer aud) Blinb nnb nngtüdlic^ mad)t. Statt ber buftigen

Sftofen nnb Kamelien, bie it)re 1reiBt)äufer geitigten, gierte fie bie

ftrat)tenbe garBenprad)t fdjimmernben ©efdjmetbeS. SDer Befc^eibe*

nere burd)ftd)tige Stoff, ben bie ©riedjen als „SuftgeweBe" Begeid)ne*

ten, war buret) ben ^ßrunl gotbburdjwirfter @a$e, fitBergeftidten

ßrepeS, SßraBanter unb Sttenconer Spieen tierbrängt. Unb bennod)

fd)ien eS (Stjopin, als oB fie Beim SHang beS DrdjefterS, modjte eS

aud) nod) fo üortrefftid) fein, minber rafd) baS ^arlet ftreiften, als

oB it)r Sachen minber tjell, it)r 23ttd minber ftratjtenb fei, als oB

fie fd)neller ermübeten als an $Benben, wo ber Xan§ improtrifirt

worben war, ba er fid) an baS ^tatrier fetjenb, bie ßutjörer unüer*

fetjenS etettrifirte. Übte er fotd) eteltrifirenbe Sßirfung, fo gefdjat)

1) Je t'aime,

Semida, et mon coeur vole vers ton image,

Tantot comme un encens, tantöt comme un orage!
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e§, toeit er in ben feinem Bolle eigenen l)ieroglt)pl)ifd)en Xönen, in

ben bem ttaterfänbifd)en Boben entfproffenen Xcmjtoetfen in für bie

(£ingetr>eil)ten leidet t>erftänblid)er SBeife ba§> ttneberpgeben öerftanb,

ttm§ fein D$x au§ ber t)eimtid)en tetbenfcljafttidjen (Sprache biefer

Serben l)erau§gel)ört rjatte, bie man ber Fraxinella oergleidjen

fbunte, beren Blüttjen ein feinet ®a% umgiebt, ba% fid) bei ber ge*

ringften (Gelegenheit ent^ünbet nnb fie mit plöfcttdjem $t)o£pl)ors

fdjeut umfüllt.

Xäufcrjenbe $t)antafiebilber, nmnberfame Bifionen fdjaute er in

biefem ätfjerifdjen Stdjtfretfe. ©r errietf), toeldj' ein ©djtoarm öon

ßeibenfd)aften f)ier oljne Unterlaß umf)erfd)ttrirrt nnb anf nnb nieber*

flutet in ben (Seelen. 3Rit erregtem Blid tierfolgte er biefe Seiben*

fdjaften, bie immer bereit finb fid) miteinanber gu meffen, einanber

§u öerftefjen, gu oerttmnben, §u oerebeln nnb §u befetigen, orjne ba£

itjre geheime ©lutl) nnb itjr gitternber §er§fc^lag nur einen 2lugen61icf

ba% fdjöne ©leidjmafj ber änderen Stmnutfj, bie impofante Sftulje ber

äußeren ©rfcrjeinung ftörten. @o lernte er ben SBertt) ebler unb

majfroller Sanieren fetalen, fobalb fie fiel) mit einer Sraft be§

(Smpfinben§ paaren, treibe t)ert)ütet, baft ba% $eingefüt)l in $abl)eü

bie ,3ut)orfommenl)eit in ßubringlidjfeit, bie ^onüenienj in £t)rannei,

ber gute ©efcrjmacf in (Steifheit ausarte unb ba% ©emütt)§teben nid)t,

töte bie§ rjäufig gefdjiefjt, jenen garten, falligen ^flan^enarten

gleite, bie man unter bem ft)tnbotifd)en tarnen „(£ifenbturnen" —
flos ferri — lennt.

S)te ftrenge Beobachtung be§ 2tnftanbe§ in biefen Greifen biente

nidjt ba^u, ein t)of)te3 ober mi^geftaltete§ Snnere batjinter ju t>er=

bergen
; fie brachte trielmefjr bie 9lött)igung mit fiel), alte Berüt)run*

gen unb Bedienungen §u öergeiftigen unb $u ert)öt)en, alle ©inbrüde

§u abeln. 2Ba§ 2öunber bemnad), tt)enn feine frürjeften, in fo fcor*

net)tner Umgebung angenommenen ©ett)ot)nt)eiten ßfjotnn gu bem

Glauben führten, ba§ bie gefettfdjaftlidje ®onr>enien§, anftatt eine

gleichförmige 3Ra§fe ju fein, tt>eld)e unter ber Symmetrie ber gleichen

ßinien ben ßtjarafter aller Eigenart beraubt, trielmefjr baju bient,

bie 2eibenfcf)aften in gaum gu galten, otjne fie §u unterbrüden unb

fie oor $u§fd)reitungen §u betr>at)ren, inbem fie „ben ©d)tt)ärmern
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für ba§> Unmögliche" terjrt, alle bie Xugenben, toeldje bie (£rfenntni£

be§ Übel§ erzeugt, betten $u vereinen, bie „fein SDafein in ber Siebe

vergeffen laffen"
1
) nnb fotnit bie unmögliche $ertt)irflicl)ung einer

„©va, bie unfcr)ulbig nnb gefallen, Jungfrau nnb ©etiebte jngleirf)

ift" nafjeju §u ermöglichen.

3n bent Wlafo aU jene erften 3ttgenbeinbrücfe ßt)opin'§ in

feiner Erinnerung $urüd;traten, gewannen fie in feinen klugen norf)

an 21nmutl) nnb ßaubcr nnb gelten it)n nur um fo meljr in geffeln,

aU leine bamit in Sßiberfprud) fteljenbe SßirfKdjfeit biefen Ijeimlid)

in feiner (SinbilbungSfraft verborgenen ßauber §n Bremen verfud)te.

Se mel)r biefe Epoche ber Vergangenheit angehörte, je mebjr er fid)

$eitlitf) von if)r entfernte, um fo mel)r begeifterte er fiel) für bie ©e^

ftatten, bie er au3 feinem @ebäd)tni§ rjeraufbefcrjtoor. (£§ ttmren

prachtvolle lebensgroße $ortrait§, ober lädjetnbe ^aftellföpfe, um*

florte 9ftebaitlon§ ober ®ameen^rofite, SBafferfarbenbilber bunllett

Kolorits neben blaffen garten 231eiftiftf%en. SDiefe ©alterte von

(Schönheiten verfd)iebenfter $lrt tvar feinem ©elfte fort nnb fort ge*

genttmrtig nnb vermehrte feinen SBiberttrillen gegen jene greift be§

2Befen§, jene brutale §errfd)aft ber Saune, jene ©ier, ben 93ecr)er

ber ^fjantafie bi§ $ur §efe gu leeren nnb fid) öon jeglicfjem gufalt

be$ 2eben§ abenteuernb untrer treiben gu laffen, benen man in bem

frembartigen , ftet§ beweglichen Greife begegnet, tnelcrjer aU ba%

^arifer ßigeunertrjum be$eicr)net ttrirb. <

3nbem nrir von biefer, inmitten be§ ©langet ber bamaligen

vornehmen ©efellfcrjaft 2Barfd)au3 verbrachten ^eriobe feinet £eben§

fprecrjen, toollen ttrir e§ un§ nicrjt verfagen, einige ßetten an§ufüt)ren,

bie (£l)opin'§ Sßeife treffenber aU anbere fdjilbern, in tnelcljen le|=

teren nur nur ba$ gerrbilb e™er auf elaftif^en (Stoff gezeichneten

unb nun vielfad) verlogenen (Silhouette $u erlennen vermögen.

„(Sanften, feinfühligen, in jeber §tnficr)t ausgezeichneten 2öefen§,

verbanb er mit fünfzehn 3arjren bie $lnmutl) ber Sugenb mit ber

Sßürbe be§ reiferen HlterS. 51n Körper unb ©eift ttmr er gart or*

ganifirt. gür bie mangelnbe 9Jht§reHraft aber entfdjäbigte irjn bie

1) @cmb. Lucrezia Floriani.
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fid) gleid)bleibenbe ©djönfyeit einer an£;ergett)öl)nlid)ett ^l)t)fiognomie,

bie fid) meber gu einem beftimmten bittet nocf) ®efcfjlecf)t befannte.

9lid)t ba§ männlich füljne Sturere eines $lbfömmlingS ber alten

Magnaten, bie nnr 51t trittfett, 51t jagen unb ®rieg 51t führen t)er=

ftanben , nod) bie roeibüdje Sieblidjfeit eines rofigen ßljernbs mar

iljin eigen. ©tmaS ben ibealen ®efcf)öpfen, treibe bie mittelalterlidje

^oefie §nr 21nSfd)müdung ber d)riftlicl)en @otteSl)änfer fcrjuf, $er=

manbteS haftete irjm an. (Sin Engel fd)5n üon $lngefid)t, mie ein

erhabenes jc^mer^erfüllte^ 2öeib, ebel nnb fd)lanf an ®eftalt mie

ein jnnger oltjmpifdjer ©Ott — fo feljen mir ifyn üor nnS, nnb biefe

Erfdjeinnng frönte ein SlnSbrnd, ber järtlid) nnb ftreng, fenfd) nnb

teibenfd)aft(id) ^ngleid) mar.

„Unb bieS mar ber ©mnb feinet SöefenS. ES gab nidjtS

feineres nnb babei bod) EpltirtereS als feine ©ebanlen, nichts 93e^

l)arrlid)ereS, SlnSfdjlieftlicrjereS, Ergebeneres als feine Neigungen. . .

2lber nnr baS üjm ©leicfygeartete, $ermanbte begriff er; alles Übrige

erjftirte für il)n nnr mie eine $lrt läftigen XranmS, bem er ficrj,

obmof)l inmitten ber Sßelt lebenb, §n entgiet)en trachtete. ^Ctlegett in

feine Xränmereien verloren, blieb er ber SSirllid)leit abfjolb. 211s

$inb fonnte er fein fcljneibigeS Snftmment berühren orjne fidj gu

üermnnben ; als ÜJttantt tiermocf)te er ntd)t einem anberS gearteten

Sftenfdjen gegenüberstehen , orjne fiel) bnrd) biefen lebenbigen 2Bi*

berfpmd) t>erlet$t §n füllen. . . .

„$or einem fortmä^renben 51ntagoniSmnS bemaljrte ibjn nnr bie

freiwillige nnb balb feftgemnr^elte ($emol)ttl)eit, üfticrjtS r>on allebem

§n feljen nnb $n rjören, maS ifjm im allgemeinen nnb of)ne feine

perfönlid)ett Neigungen gn berühren, mißfiel. £)ie $U£enfd)en, bie

anberS als er bauten, [teilten fid) feinen fingen mie eine $lrt ®e*

fpenfter bar; ba if)tn aber eine liebenSmürbige 2lrtigfeit eigen mar,

fo tonnte man für IjöflidjeS SBorjlmolien nehmen, maS bei ifjm nnr

falte ®ertngfd)ä|nng, ja felbft nnüberminbliclje Abneigung mar. . .

„9äe gemattete er fiel) eine (Stnnbe ber äftittrjeilfamfeit, orjne fie

bnrd) mehrere ©tnnben ber gnrüdfjaltnng prüd^nlanfen. £)ie mo=

ralifcljen Urfacrjen beffen maren $n parier Sftatnr, nm mit unbemaff*

netem 2lnge erlannt jn merben. ES fjätte eines äftifroffopS beburft*
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um in feiner (Seele §u lefen, in beten Xtefe fo tnenig t»om £idjte

ber Sebenben brang. . .

„Söefrembenb erfdjeint e§, baf; er Bei einem berartigen (Sljarafter

greunbe gewann. Unb bennocfj befaft er beren nid)t ttenig, unb

$wax nic^t nur bk greunbe feiner Butter, bie in il)m ben toürbigen

©oljn einer eblen grau fd)ä|ten, fonbern aud) junge Seute feinet

5l(ter§ , beren innige Siebe er mit gleicher Siebe tiergalt. . . $8on

ber greunbfcljaft l)atte er eine ibeale SBorftellung, unb gern gab er

fiel) in ben Safjrett ber erften SHufionen bem ©lauben f)in, ba§ er

unb feine greunbe, ^e w ^ er gleiten Söeife faft unb in benfelben

©runbfä|en erlogen toorben, niemals il)re $lnfirf)ten änbern unb in

2öiberfprucl) miteinanber geraden tonnten. . .

„©ein $uf$ere3 ttmr gufolge feiner guten G&h^ieljung unb feiner

natürlichen 21nmutl) fo einnefjmenb, baf$ er felbft benen, bie ü)n

ntd)t lannten, gefallen muf$te. Sein äufterft anmutrjigeS $lntli|

ftimmte üon üorn herein für iljn günftig. SDie ßartljeit feiner ®on*

ftitution machte iljn in ben klugen ber grauen intereffant; bie reiche

unb gefällige S3ilbung feines ©eifteS, bk ruljige unb einfcrjmeict)elnbe

Originalität feiner 2luSbrucfStüeife toenbete ifjm bk Stufmerffamfett

unterrichteter äRänner gu. Seute minber feinen @cl)lagS gettmnn er

burd) feine au§gefud)te §öflid)fett, für bie fie um fo empfänglicher

toaren, als fie in iljrer arglofen ©utmütljigfeit ntcfjt begriffen, baft

fie lebiglicl) bie Ausübung einer $flid)t für iljn ttmr, an ber bie

(Stjmpatfjie feinerlei 2lntl)eil Ijatte.

„§ätten fie ü)n burc^fc^auen lönnen, fo mürben fie iljn meljr

liebenSttmrbig als liebetioll gefunben rjaben unb Ijätten fcon iljrem

(Stanbpunlte audj %tt6)i gehabt. £)od) lamen fie nid)t auf folgen

©ebanfen, ba in ben feltenen gätlen, too er fiel) an $lnbere anftfjloft,

feine 3une^9utt9 f° lebhaft, fo tief unb berechtigt mar

„23ei ben lleinen Sßorfommniffen beS SebenS betätigte er bie

gettrinnenbften Umgangsformen. 3)er 2luSbrucf beS 2öol)ltt) ollenS

naljm bei il)m in jeber ©eftatt eine auf$ergetööl)nlidje ©ragte an,

unb toenn er feiner £)anfbarfeit Sßorte tterliel), fo gefdjal) bieS mit

einer inneren 23emegtl)eit, toeldje bie empfangene greunbfcfjaft mit

Söudjer^infen prücfjaljlte.
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„ßr lebte in ber ©inbilbung feinet tagtäglich $u erwartenben

XobeS. £)arum liefe er fid) bie gürforge eines greunbeS gefallen,

ob er iljm aud) öerl)el)lte , wie fur§e fttit er berfelben §u bebürfen

meinte, ©in ftarfer äRutf) war il)m natf) anfeen tjin eigen, unb wenn

er ben Gebanfen eines nafjen XobeS nid)t mit ber l)eroifd)en (Sorg*

lofigfeit ber Sugenb pflegte, fo fjegte er bod) bie Erwartung beffelben

mit einer Strt bitterer SBottuftV)

3>n biefe erfte ßeit feiner Sugenb fällt feine Siebe für ein junges

üDcäbdjen, baS ifjn iljr ßeben lang mit frommer Sßietät im §er$en

trug. SDer Sturm, ber ßljopin, gleich einem auf bem Gezweig eines

fremben VaumeS überragten Vogel, auf feinen «Schwingen in weite

gerne führte, trennte biefe erfte Siebe unb beraubte ben Verbannten

p gleicher ßeit ber Jpeünat wie ber fünftigen treuen Gefährtin feines

SebenS. Sftie fanb er baS ©lue!, baS er mit iljr geträumt, wol)l

aber ben 9tul)m, an ben er trielteicfjt nict)t einmal gebadet l)atte.

SDieS Wläbfym war fcr)5n unb lieblid), tok bie ^abonnen Suini'S

mit ben ernften unb hod) fo fanft bliefenben klugen. Sftufjig, bod)

üoll Xrauer trug fie itjr ©efcfjicf, gumal als fie gewahrte, \>a^ feine

anbere Neigung baS SDafein beffen öerfüfeen foltte, ben fie mit jener

naiü erhabenen §ingebung t>ere^rte, bie baS Söeib in einen (Sngel

üerwanbelt.

diejenigen grauen, welche bie Statur mit ben fdjwer §u tra*

genben Gaben beS Genies — einer ungewöhnlichen Verantwortlich *

feit unb fteten Verfügung, biefelbe boef) $u öergeffen — belaftet,

Ijaben wotjl, aud) wenn fie bie Sorgen um iljren Sfturjm benen it)ter

Siebe nid)t opfern bürfen, baS 3tecfjt, ttjrer Selbftoerleugnung

Sdjranfen ju fegen, Gleid)wol)l fann eS gefdjerjen, bafe man felbft

2Ingeftd)tS ber glän^enbften Genialität bie aus rücfljaltlofer §ingabe

entfpringenben göttlichen Gefühlsregungen oermifet; benn aEein \)k

ttolle SiebeSljingebung, welche baS Söeib mit iljrem ganzen SDafein,

tljrem Tillen unb tarnen in bem beS geliebten SDcanneS aufgeben

läfet, berechtigt ben üJJcann, wenn er aus bem Seben fd)eibet, gu bem

1) Lucrezia Floriani.
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SBenmfjtfein, bafy er baffelbe mit iljr geteilt unb baft feine Siebe

ifjr beffer als jebtoebe ^fällige ober üorübergefjenbe SBerbinbung

bie ©tyre il)reS Samens unb ben ^rieben irjreS §er;$enS %u fidjern

üermocfjte.

Unüermutrjet t)on ©rjopin getrennt, blieb baS junge Slftäbcfyen,

baS trjtn ^ur SBraut bestimmt war unb iljm bodj niemals angehören

foltte, feinem Anbeuten unb Ottern, tnaS tfjr öon il)m gurücfblieb,

treu, üDftt itjrer linbtidjen $reunbfcfjaft umgab fie feine ©Item, unb

©rjopin'S Sßater bulbete nidjt, baft ein in jenen l)offnungSt)olten Xagen

t)on i£)r gezeichnetes Portrait feines ©ofjneS jemals burcrj ein an*

bereS üoltenbetereS erfefct werbe. $iele 3al)re fpäter nocl) fatjcn nur

bie bleichen äöangen biefeS trauernben SöeibeS fiel) leife rotten, nne

ben Alabafter ein ptö|lic^er 2id)tfcf)ein färbt, als beim Aufbauen

biefeS SBitbeS ttjr 23licf bem eines aus $ariS angelommenen greun*

beS begegnete.

$ad) Ablauf ber ©Qmnafiatjaljre begann ©Ijopin feine §ar*

monie=6tubien bei ^ßrofeffor 3ofepl) ©Isner. 23ei if)m lernte er

baS fetter $u ©rlernenbe unb feiten ausgeübte : ftreng in ben An*

forberungen gegen fiel) felbft $u fein unb ($ebulb unb gleifj hti ber

Arbeit §u üben. Als er bann aud) feinen mufifalifcrjen ^urfuS gu

glän^enbem Abfcrjluft gebraut rjatte, foltte er auf SBunfd) ber ©Item

reifen, um berühmte ^ünftler fotnof)t als bie üDleiftertuerfe ber £on*

fünft in guten Aufführungen fennen §u lernen, ßu biefem fttotd

naf)m er in tterfcrjiebenen (Stäbien SDeutfcrjlanbS einen furzen Stuf*

enthalt. 3m 3af)re 1830 fjatte er, um folcrj flüchtigen AuSflugS

willen, 2Barfd)au öerlaffen, als bie Solution t>om 29. Sftoöember

§um Ausbruch !am.

3n Sßien ju bleiben genötigt, lieft er fid) bafelbft in mehreren

$oncerten t)ören. ©erabe in biefem SBinter aber toar baS fonft fo

t)erftänbniSüolle , t>on allen geinljetten beS ©ebanfenS unb ber

Ausführung rafd) ent^ünbete Wiener ^ßublifum jerftreut. ÜKicf)t in

bem Sftafje als er es mit fHecf)t erwarten burfte, erregte ber junge

Äünftter Auffeijen. ©r öerlieft 2öien, um fiel) nad) £onbon §u be=

geben; ging juüor aber nad) $aris, in ber Abfielt, nur !ur§e ßeit

bort ju uertoeilen. (Seinem nacl) ©uglanb öifirten $affe tjatte er
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bie SBorte betfügen taffett : »passant par Paris«. DiefeS SBort um*

fcrjlof; fettte ßufunft. S5tete Satjre fpäter, aU er iit grattfretd) ntd)t

nur acclimatiftrt fonbem naturaliftrt fd^tert, pflegte er nocf) läcrjelnb

gu fagett: ,,3cr) bin nur en passant l)ier/'

Sftacf) feiner Slnfunft in ^ßariS gab er §toei ®oncerte, in benen

er fofort bie lebhafte Söewunberung ber eleganten ©efeltfcrjaft wie

ber jungen ®ünftler auf fiel) 50g. Sßir eriunern un§ nod) feinet

erften Auftretens hä $ßtet)et, wo ber raufdjenbfte Beifall gegenüber

biefetn Xalente, ba% nact) ber ibeellen rrjie ber formellen (Seite feiner

Shmft l)in eine neue ^afe offenbarte, unferer S5egeifterung laum

genügte. 3m ($egenfa| gut üXtfel^al)! junger Debütanten, geigte er

fid) feinen Augenblicf burd) feinen Xriumpl) beraufd)t ober geblenbet.

Dl)ne (Stot^ unb oi)ne fatfdje Söefdjeibenljeit naljm er itjn l)in, frei

t)om $%! tutbifd)er ©itelleit, wie fie bie ^arüenuS beS Erfolges

an ben Xag legen.

Alle feine ßanbsleute, bie fid) §u jener $ät in ^ßariS befanben,

bereiteten iljm ben entgegenlommenbften Empfang. ®aum angelangt

gätjlte er §u ben vertrauten greunben beS Hotel Lambert, wo ber

alte gürft Abam ^artort)§li mit grau unb Xodjter bie Xrümmer

ber polnifcrjen ®efellfd)aft, bie ber le|te ®rieg weit untrer geworfen

Ijatte, um fiel) vereinigte. 9M)r nod) 30g il)n bie gürftin ^ar *

celline Egartort)Sfa in iljr §auS. (Sie gehörte gu feinen liebften

Schülerinnen : ja fie war, wie man fagt, bie SBeüorgugte, ber er bie

@el)eimttiffe feines (Spiels unb feiner magiferjen Xräume als red)t*

mäßiger Erbin feiner Erinnerungen unb Hoffnungen gurüctlie^.

§äufig befugte er bie ©räfin ßouiS ^ßlater, geborene ©täfut

23r§oStomSfa, „^ßani Äafetelartowa" genannt. 33ei it)r björte man viel

gute äRufif; öerftanb fie eS bod), alle bie Xalente, welche bamatS

ifjren Auffcl)Wung §u nehmen unb aU glän^enbe Sterttbilber §u

leuchten t>erfprad)en, in ermutljigenber Sßeife um fiel) gu öerfammeln.

Da füllte ftd) ber ^ünftler nie unebler, ja ^weiten barbarifeijer

Neugier ober gnbiSfretion preisgegeben, bie im Stillen überrechnet,

wie viele 23efud)e, XinerS unb Soupers jebe SBerüf)mtf)eit reprä*

fentirt, um ja nid)t gu verfehlen, eine foldje, falls fie gerabe an

ber ÜJftobe ift, „bei fid) %vl fjaben", ol)tte an einen weniger befannten
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tarnen tf)te ®rof$tnutl) §u öerfdjtoenben. %l% ec^te grande dame

im alten Sinne be§ 28ort§, bemjufolge fic fid) al§ bie Sefcr)ü|erin

eines Seben betrachtete, ber in iljren auSerroärjlten Kreis eintrat,

empfing (Gräfin $later bie ©äftc irjreS §aufeS. Salb gee, balb

SD^ufe, (Sd)u|engel, garte Söorjltrjäterin, jebe ©efarjr erfennenb, ftetS

baS rechte 5luSfunftSmittel errattjenb, ttmr fie 3eglid)em öon uns

eine ebenfo geliebte als t)eret)rte ItcbenSroürbige ^ßroteftorin , bie

unfere Snfpiration erleuchtete, erroarmte nnb ertjob unb unferm £e*

ben fehlte, als fie nicrjt mefjr toar.

Siel üerferjrte (Srjopin and) mit grau t»on Komar unb iljren

Xöd)tern, f^ürfttn ßubmitla ton Seauüeau unb Gräfin £)elpt)ine

^ßotoda. SDer Sedieren (Sdjönrjeit unb unbefd)reibtid)e ©eifteSan*

mutl) erhoben fie $u einer ber gefeiertften Königinnen beS (SalonS.

Stjr roibmete er fein gtoeiteS Koncert, tt>eld)eS baS öon uns bereits

an anberer (Stelle erroätjnte 2lbagio enthält. Sei ber (Sd)önl)eit

irjrer reinen ßinien tonnte man fie nod) an iljrem XobeStage einer

liegenben (Statue dergleichen. Smmer t>on (Schleiern, (SljatolS, Wolfen

burct)ficr)tiger ($a§e umfüllt, bie il)r ein eigenttjümlid) ätl)ertfcrje§

2lnfel)en gaben, roar bie (Gräfin t)on einer gegriffen 2lffeftirtfjeit mct)t

frei; roaS fie aber affeltirte toar fo auSgefucrjt fein, fie affeftirte eS

in fo ttornefjmer Sßeife, ttmr in ber S33arjt ifjrer ttjre angeborene

Überlegenheit nod) errjötjenben 5ln§iel)ungSmittel eine fo raffinirte

5lriftolratin, baf$ man mcr)t ttmftte, follte man an it)t metjr W Sftatur

ober bie Kunft benmnbern. Sfjr Xalent, fyxt unt>ergleid)lid)e (Stimme

übten auf (Srjopin einen ßauber, beffen tjolber 9ttad)t er fid) leiben*

fcrjaftticfj rjingab. £)iefe (Stimme aber follte nod) in feiner legten

(Stunbe an fein Dfjr Hingen unb für ifjn bie füfjeften Xöne ber

(Srbe mit ben erften 2lccorben rjimmlifcfjer SHufil üerfc^meljen.

%wä) mit bieten jungen ^olen ftanb er in Segieljung : gontana,

Drba, bem eine grofce ßufunft §u roinfen fd)ien unb ber boctj mit

groan^ig Sauren in Algier fiel; bie (trafen ^tater, ©r^mala, Ds*

troroSfi, (S^embed, gürft (Safimir SubomirSfi u. %. £)a aud) bk

fpäter in $ariS eintreffenben poXmfcrjen gamilien fid) beeilten, feine

Sefanntfcrjaft gu machen, fo t>erlet)rte er fortbauernb t-orgugSroeife

mit einem Kreis, ber §um größten Xtjeil aus feinen SanbSleuten
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beftanb. Quid) tfyre Vermittetung marb er ntd)t nur öon allen Vor*

fommniffen in feinem Vaterlanb unterrichtet, er blieb aud) in einer

2trt mufitatifdjer Verbütbung mit bemfelben. ®ern tief} er fiel) bie

neuen £)icf)tungen unb ($efänge geigen, treibe bie Sfteuanlommenben

nacl) $ranlreid) mitbrachten, (befielen iljm bie Sßorte berfelben, fo

fügte er ifjnen oftmals eine eigene SMobie bei, bie fid) rafd) in

feiner §eimat verbreitete, oljne baf$ ber 9lame il)re§ Urhebers immer

belannt geworben märe. üftacl)bem btefe nur ber Eingebung feinet

§er^en§ entfprungenen SD^etobten allmäl)licl) §u beträchtlicher 2ln§al)l

angemad)fen maren, backte ßljopin in feiner legten Seben^eit baran,

fie pt Veröffentlichung §ufammen§uftellen. Selber gebrad) il)m bie

nötige SDlufte ba§u, unb fo bleiben fie nun verloren unb öerftreut, mie

ber £)uft öon Vlumen, bk an unbemoljnten Drten blühen unb nur

ben einfamen $fab be£ öom ßufall bal)in geführten 2öanberer§ mit

2öol)lgerud) erfüllen. Sßir 1) orten in $olen mehrere folctjer il)m an-

getriebener Sftelobien, bie in ber Xljat aud) feiner mürbig mären.

2öer aber möchte e§ gegenmärtig magen, gmifdjen ben Snfpirationen

be» 2)id)ter§ unb feinet Volfe£ eine unfid)ere $lu§lefe §u galten?

^ßolen barf fiel) öieler @änger rühmen
; felbft foldjer, bie neben

ben erften 2)id)tern ber Sßelt §u nennen finb. Stteljr benn je laffen

e§ ftd^ feine ©c^riftfteller angelegen fein, bie merlmürbigften unb

rut)mreid)ften Blätter feiner ®efd)id)te, bie ergreifenbften unb male*

rifdjften S^aralterjüge be§ £anbe§ unb feiner (Sitten tjerüor^uljeben.

Chopin aber, ber rticrjt tüte fie planmäßig öorging, überragte fie

äße an Originalität. (£r l)at bie£ fRefuXtat rtict)t gefudjt unb ge*

mollt; nict)t im Voraus fdjuf er fiel) ein foldjeä 3beal. ©eine ®unft

festen fid) guttörberft einer „nationalen ^oefie" nid)t §u§uneigen;

aud) forberte er if)r nicr)t mel)r ah f al§ fie ju leiften ttermodjte. Sftur

ma£ er fingen lonnte, follte fie fd)itbem. $lbftd)t§lo3, ofjne in bk

Vergangenheit §urücl§ugreifen, gebaute er ber üatertänbifcljen 9tul)*

me§tl)aten; ol)ne fie im Vorauf §u analtyfiren, öerftanb er feiner

ßeitgenoffen Siebe unb Xl)ränen. S^icrjt ba§ SRefultat langen 6in*

nenä unb ©rübelnS mar feine potnifdje üDhtfif; er märe t)ielleid)t

erftaunt gemefen, fid) einen polnifd)en ülftufiler nennen §u l)ören.

Unb bennod) mar er ein nationaler SDhtfifer par excellence

!
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Sel)en wir md)t aufteilen einen £)tdjter ober ®ünftler auftauchen,

ber ben poetifcrjen Sinn unb ©el)alt einer ©efellfcrjaft unb ©porfje

in fiel) 5ufammenfaf$t unb fammt ben £t)pen, bie fie umfdjtofj ober

§u tierwirflicljen trachtete, in feinen (Schöpfungen barftellt? 2öa§

man burd) §omef§ ©pen, burcrj §ora§' Satiren, (Salberon' § £)ra*

nten, Serburg'3 Silber, ßatour'3 ^ßaftelle beftätigt gefunben , fönnte

e§ fiel), nur in anberer SBeife, nicrjt auctj in ber SRuftf wieberljolen?

2Barum öermöd)te nid)t aud) ber Xonlünftler in feinem Stil unb

Sfttnftwerf ©eift unb ©mpfinben, £eben unb 3beal einer ©efell*

fcljaft wieber^ufpiegeln, bie innerhalb einer beftimmten $tit unb eine§

beftimmten ßanbe§ eine befonbere crjarafteriftifcfje ©ruppe bilbete?

(Srjopin war ber £)id)ter be3 ßanbe§ unb ber fttit, bie ifjtt geboren.

£)a§ feinem SBolf ureigene unb unter allen feinen ßeitgenoffen Der*

breitete poetifrf)e ©mpfinben fafjte er in feiner Sßfjantafie pfammen

unb brachte e§ burd) fein Xalent $u tunftlerifcfjem Sfebrud.

SSie alle eckten Sftationalbid)ter fang (Sljopin wal)l* unb abfidjtö*

lo£, wa§ bie ©unft be§ 2lugenblid§ ifynt freiwillig gemährte, So
würben in natürlidjfter äöeifc unb ibealifirtefter gorm bie ©mpfin*

bungen, bie feine SHnbljeit belebt, fein 3üngling§alter bewegt, feine

Sugenb t>erfct)5nt Ratten, in feinen ©efäugen wieber lebenbig. (So

aucr) gewann ba§ „wirllicrje Sbeal" ber (Seinen, wenn man fo fagen

barf, ba§ einft in 2öal)rl)eit erjftirenbe Sbeal, bem 2111e im eilige*

meinen unb Seber im Söefonberen fiel) in irgenb einer Sßeife närjer*

ten, unter feiner geber ©eftalt. 2lnfprucl)§lo£ bereinigte er bie in

feinem $aterlanb allenthalben unllar empfunbenen unb fragmenta*

rifcl) §erftreuten ©efütjle §u einer glän^enben Straljlengarbe. ©rlennt

man ben nationalen ^ünftler nierjt eben an ber ©abe, bie feinem

SSotfe eigenen, wenn aud) vielfältig jerftreuten unb unbeftimmten

23eftrebungen in eine allen Böllern öerftänblicrje poetifdje gormel

jufammengufäffen?

Sft man gegenwärtig nierjt oljne ©runb bemül)t, bie in ben

tterfergebenen Säubern ^eimifc^en SMobien forgfältig §u fammeln,

fo möchte e§ un3 nod) intereffanter bünlen, bem Sljaralter, welker auf

ba§ Xalent ber ganj befonber§ burd) ba§ üftationalgefüfjl infpirirten

Äirtuofen unb ^omponiften beftimmenb wirft, einige Stufmerffamfeit

11*
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§u fdjenten. -iftur Wenige ftnb e£ bi^fjer, beten tjertiorragenbe Sßerfe

fiel) ber allgemeinen (£intl)eitung in ttatiänifdje, frangöfifctje, beutfctje

SRufil nid)t einorbnen Xaffen. £>effenungeact)tet läfet fidj öermuttjen,

ba$ bei ber erftanntitfjen ©ntwicfetung, bie btefer Sunft in unferem

3at)rt)ünbert beftimmt gu fein fdjeint (nnb bie trielleidjt bie glorreiche

$ra ber Malerei be§ cinque cento für un§ emenert) , ^ünftter t)er=

vortreten werben, beren Snbimbuatität eine feinere, fcer^weigtere

Maffificirung bebingt ; beren äBerle ben (Stempel einer cm§ ber SSer*

fc^iebentjeit ber Drganifationen gefct)öpften Originalität tragen, wie

fie bie Verfcl)iebent)eit ber Stoffen, beS ®lima3 nnb ber (Sitten in

jebem ßanbe hervorbringt. £)ie ßeit wirb tommen, wo ein ameri*

fanifcfjer Sßtanift fiel) tion einem beutfdjen, ein ruffifct)er ©t)tnpt)o*

niler t>on einem itatiänifcljen wefentticf) unterfdjeiben wirb. ©§ ift

öorau§$ufet)en, bafj, wie in allen fünften fo aud) in ber IKuftf,

bie Entwirrungen be£ VaterfanbeS anf gro^e nnb Heine ÜXfteifter,

dii minores, erfennbar werben; baf} man in ben ^ßrobuttionen

eitler ben VolfSgeift üollftänbtger, poetifd) wahrer nnb intereffanter

für ba§ ©tubium abgeriegelt finben wirb, at§ in ben abgeleierten,

untunftlerifctjen populären Snfpirationen , fo rütjrenb biefelben and)

iljren ßeitgenoffen erfdjeinen mögen.

Etjopin wirb bann ben erften ^nfilern beige^ätjtt werben, bie

in biefer SBeife, unabhängig t)om Einfluß einer (Sdjule, ben poeti*

feiert @et)alt einer ganzen Nation in fiel) tnbimbuatifirten. llnb

jtuar nicf)t nur weil er fiel) be§ $ftf)tytl)muffe§ ber „^otonaifen", ber

„üDlajurfen" ober „^rafowiafö" bebiente nnb mit it)rem tarnen tötete

feiner arbeiten benannte. §ätte er fiel) barauf befdjränft, fie §u

vermehren, fo würbe er ftet§ nur bagfelbe Vilb, bie Erinnerung an

benfetben ©egenftanb, biefelbe Xtjatfadfje bargeftellt tjaben — eine

Sfteprobuftion , bie balb langweilig geworben wäre, ba fie nur ber

Verbreitung einer einzigen, leicht metjr ober minber monoton werben*

ben $orm gebient t)ätte. ©ein -ftame wirb als ber eines wefenttid)

potnifct)en 3)id)ter§ fortbauern, weil er alle bie üon it)m benu^ten

formen at§ 2lu£brucf einer feinem Volle eigenen, anberwärtS nal^u

unbefannten EmpfinbungSweife anwanbte; weit ber $lu§brucf ber

gleiten ©mpftnbungen fiel) unter allen formen unb allen tarnen
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ttrieberfinbet , bie er feinen Söerfen gab. (Seine „^rätubien", feine

„(Stuben", feine „Nocturnes " jumal, feine „(Sd)er30§ ", felbft feine

„(Sonaten" nnb „®oncerte" — feine fünften, tüte feine umfangreichen

®ompofitionen — ahnten bie gleite (Srnpfinbung^tneife , bie, in

öerfdjiebenen (Steigerungen bargeftetlt, taufenbfad) umgeftaltet unb

oariirt, bodj immer eine unb biefetbe Metfct. %l% ein in f)ötf)ftem ®rabe

fubjeftiöer ®ünftler, kfeette ©fjopüt all' feine (Schöpfungen mit bem

gleiten ßeben, nämtiel) mit bem ureigenen Seben il)re§ (Schöpfers

felbft. £)urd) bie ^intjett be§ @egenftanbe§ finb bemnacl) alle feine

Söerfe mit einanber tjerbunben. 3l)te (Schönheiten tüte iljre geiler

finb bie $olge einer immer gleiten unb $itmr einer ejllufiöen @e*

fül)l§tt)eife. £)iefe aber ift bie erfte Sebingung für ben S)icl)ter,

trenn feine ©efänge einen Sßieberljall finben foltert in ben §er§en

feine§ SSolfeS 1
).

1) 2öir führen $ier einige Beilen be§ ©rafen $art S11 *118^ b& GtnhU jenes

dürften DginSfi, an, beffen roir ats Tutors ber erroäbnten, mit ber fettfamen

Vignette fcerfebenen *ßotonaife gebauten. Keffer roobl aU biete SanbSfeute S^o^in'S

roufcte ©raf 3utn3fi, ein vortrefflicher Sflufifer, ©inn, ©eift nnb ©eete [einer

SSBerfe ju erfaffen. 3n einem intereffanten 2tuffa£ über (Sfyo^in, ben eine Sfißiener

3eitfdjrift: ,7
!£)ie Stogfuren", II. 23anb, veröffentlichte, ändert ber a(3 S)tc^ter roie

aU Drientatift ftd) au^eicfynenbe Silomat fid) fofgenbermaften

:

„$ein Seil beS SfteifterS ift aber geeigneter, einen ßinblicf in ben erftaun»

tieften SKeicfytfyum feiner ©ebanfen jn geroäfyren, aU feine ^rätubien. 2)iefe garten,

oft ganj fteinen SSorf^iete finb fo fttmmungSoou', baß es faum möglich ift, beim

5tnbören berfetben ftd) ber fyeranbringenben £oetifd)en Anregungen jn erroetyren.

2tn unb für ftdj) beftimmt, mufitaüfebe Intentionen meftr anjubeuten aU au^u--

führen, jaubern fte lebhafte Silber fyerbor, ober fo $u fagen fetbftentftanbene ©e=

bicfyte, bie bem ^erjengbrang entfpreebenben ©efüfykn 2tu§brucf ^n geben fudjen.

SBeroegt, teibenfebaftfidj ,
pfe£t fo roebmütbig rufyig ift ba3 Prelude in fti&WlcU,

baft man unroiflfürticb baran einen beutftd)en ©ebanfen fnfifcft, inbem man fagt:

(S8 rauften bie ^öftren in b^rbfttieber 9?adjt,

2tm 3Weer bie 2ßogen erbraufen,

©od? roitbere ©türme mit böferer Sftacfyt

3m §er$en ber ©terbtidjen b^ujen.

2)enn rubt roobl bie @ee balb unb feufjet fein 5tft,

2)a8 #erj, afyl muß grollen unb Hagen,

9318 baß ein ©töcftein es mahnet jur $aft

Unb je£o e$ aufbort $u fdjlagen!



— 166 —

SKtd)t§bej'totüemger barf man fragen, ob biefe ecfjt nationale,

fpecififtf) polnifc^e üDhtfif bei intern (Srfdjeinen fettend berer, bie fie

befang nnb r>erl)errlid)te, einer gleicr) r>erftänbni§t>ollen nnb eifrigen

2lufnal)me begegnete a(§ fflti&kmq, @loraacfi'§, ®rafin£fi'§ Qidy

tnngen? £)ie ®unft trägt einen fo rätselhaften 3au^ er w fidj/

itjre SBirfung anf bie §er§en ift eine fo gefjeimni§t>olle, bafe felbft

bie, tnelcrje am meiften r>on ttjr beljerrf.c^t werben, ba%, roa§ fie

fingt nnb fagt, nicrjt allfogleicf) in Porten ober Silbern ttrieber*

angeben vermögen, ©an^e (Generationen muffen biefe ^oefie erft in

fiel) aufzunehmen, irjren 3)uft einguatljmen gelernt tjaben, um enblicrj

irjrert ganzen lofalen 9lei§ §u erfaffen unb barauä iljre 5lblunft §u

erraten.

(£l)o:pin'§ £anb§leute umbrängten itjn in ÜDlenge. @ie nahmen

Sltttfjeit an feinen Erfolgen, genoffen mit irjm feine 23erürjmtl)eit,

rühmten fitf) feinet Sftamenä al§ eines irjnen $lngel)örenben. Sonaten

fie aber, intxneroeit feine 9Kufif iljnen angehörte? ®ettrife, fie liefe

irjre §er^en rjörjer fd)lagen, entlocfte icjrert klugen Xrjränen; aber

ttmfeten fie rcofjl immer roarum? SStelletc^t erferjeint (Siner, ber üiel

mit iljnen oerferjrt, fie befonberS geliebt unb bettmnbert fjat, §u ber

Slnna^me berechtigt, ba^ fie nierjt Sünftler unb Sttufifer genug, ntcfyt

genügenb fd^arffinnige SBeurtfjeiler ber fünftlerifcljen Intentionen

ßroei reijenbe ©egenftücfe erinnern an eine tfyeotritifdje £anbfdjaft, an einen

riefelnben 23ad) nnb ^irtenftötentöne. 2)er 9Ibficfyt, bie Sofien unter beibe £>änbe

Sroeifad) §u t»ertl)eiten, entftrang bie bereite 2)arfteftung , bereit Analogien unb

Äontrafte in faft mifroffo^ifc^en SBerfyältniffen rounberbar erfcfyeinen. ©ie erinnern

an iene rounberfcoflen ©efcilbe ber 9?atur , bie im fletnften Raum eine fo erftaun*

tidje gafyfenmenge anfroeifen. Hftan lafyU nur bie Sftoten be8 guerft ertoäfynten

SSortyieleS ; tfyre Bafyl beträgt gegen fünfeefynlmnbert, bie !aum eine SJlinute aus*

füllen. — AnberSroo rotten Drgeltöne im roetten 5)omeSraum, ober es erbittern im

faxten Sftonblicfyte ^riebfyofsf lagetöne, roäfyrenb Srrlidjter geifterfyaft fcorbeiImf$en.

3)ort roanbett ber ©änger am SfteereSufer, unb ber 5ltf)em§ug be§ beroegten (Sternen*

te§ umroefyt ifyn mit unbefannten «Stimmungen au§ fernen Selten.

(§8 fefytt nidjt an trabitioneüen Auslegungen mancher @d)ö>fungen (Sfyopin's.

SQBer benf t ba nid?t gleich an ba8 Prelude in (§§=2)ur , ba§ an einem ftürmifcfyen

Sage auf ben S3a(earen entftanb? ©teicfymä'fjig unb immer roieberfefyrenb fallen

bei ©onnenfdjein Regentropfen fyerab ; bann fcerfinftert ftdj ber Fimmel unb ein

©eroitter burdjbrauft bie -ftatur. 9?un ift es borübergejogen, unb roieber lacfyt bie

©onne; bodj bie Regentropfen fallen noefy immer! . . .
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ttmren, um ftd) über ben legten ©runb ifyrer tiefen SBetoegung beim

21nl)ören tfyreg Farben IRcd^cnfd^aft §u geben. 2tu§ ber Sßeife, ttrie

Einige feine $ompofitionen hielten, fafj man, ba% fie gttmr ftolj

auf (Srjopin afö il)re§ ©teilen waren, aber leine Hfynung batton

Ratten, baft feine SKuftf au§brüdlid) öon ifjnen fpract), fie in Scene

fefcte unb btdjterifdj tterllärte.

(Sine anbere 3ett, ein anbre§ @efd)ledjt freilief) mar nttttlcrtoctle

Ijerbeigelommen. 2)a3 $olen, ba§ Eljopin gelaunt, tjatte, tapfer unb

galant gugfeid), feine erften europäifdjen Lorbeeren auf ben (Scrjtad)!*

felbern be§ erften Napoleon gepflüdt. 6§ l)atte mit bem fdjönen

unglüdlidjen dürften Sofepfj ^ßoniatott)§li, ber fiel) in bie fluten

ber Elfter ftür^te, einen ritterlichen ©lang um ftd) Derbreitet, unb

nod) immer fdjeinen jene fluten erftaunt über W Äüfjttljett, mit

ber fie tfjn t)erfd)lungen, tüte über ben SBettruf, ber ftdj an irjre

profaifct)en Ufer fnüpft, feit eine mächtige Xrauertreibe bie berühmten

Allanen überfdjattet. £)a§ $olen ßrjopin'3 ttar nod) ba% Don ^Kurjm

unb ßuftbarleit, Xang unb Siebe beraufcfyte ^ßolen, ba% gelben ^

mütrjig auf ben Sßiener ®ongref$ gehofft fjatte unb tt)örid)t genug

auef) unter Hierüber I. nod) fjoffte. — 3n§tt)ifd)en ttmr SMfer

ftilolauä $ur Regierung gelommen! — Sljre noblen, verfeinerten

Empfinbungen, burd) ben broljenben ©algen in fid) §urüdgefd)redt,

lebten rjinfort nur nod) mit bem Xob in ber (Seele. 23alb gingen

fie in einem Dcean öon grünen unter, würben in Särgen erftidt,

in ber bittern 9lotf) ber Verbannung, ber ®onfiffation, ber Werfer

üon ^etrojatnob^l, ber fibirifdjen Söergtnerle, ber laulafifd)en Sol*

batenröde, ber breitaufenb mtlitärifct)en Sfrtutenf)iebe üergeffen. Sßer

freilief) unter ben Einbrüden einer fo büfteren 2Birllid)leit, \>k Seele

uon berlei @d)reden§bilbern erfüllt, bem SBaterlanb entflogen mar,

vermochte, in $art§ anlommenb, ben gaben ber Erinnerungen

El)opin'§ nid)t leid)t ba tnieber aufzunehmen, tno er abgeriffen

tüorben.

©ern rjätten ttrir f)ter burd) Analogie fcon 2Bort unb 23ilb

bie inneren Einbrüde tterftänblid) gemacht, tüelc^e einer fo au§er*

lefenen geinfüt)ligleit unb Sfteijbarleit entfprecfyen , ttrie fie glüljenben

unb leicht beweglichen, in iljrem ©totj tief üerttmnbeten Naturen
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eigen ift. £)oct) fcrjmeicrjetn ttrir un§ nicrjt, baft e§ un§ gelungen tnäre,

eine fo ätfjerifdje, buftige flamme in ben engen 9kum be§ 2öorte§

§u bannen. 2öäre bie Söfung biefer Aufgabe überhaupt möglich?

Sßirb neben ben matf)töoüen ober lieblichen, ©inbrücfen, roetcrje an*

bere fünfte t)ert>orrufen, ha§> Söort nid)t immer matt nnb fatt, bürr

unb bürftig erffeinen? äußerte eine $rau, beren $eber triel gejagt,

gemalt, gemeißelt unb gejungen f)at, nicf)t oft mit fHed^t : „bafy öon

allen Wirten, ein ©efüfjt gum $lu§brucf ju Bringen, ba% SBort bie

unaulängticfjfte fei?" 2£ir bitben un§ nid)t ein, in biefen blättern

jene 2Beid)t)eit unb Kraft ber garbengebung erreicht §u fjaben, bie

erforberlict) märe, um bie mit unnacrjafjtnlicrjer Seicrjtigfeit entworfenen

Xonbitber (£t)otrin'§ ttriebergeben.

£)a ift 2llte§ $art unb fein, bi§ {jütauf §ur Quelle be§ 30nt§

unb ber Seibenfdjaft. 3)a tterfcfjttrinben bie freien, raffen Smpulfe.

$et>or fie an§ Sidjt treten, mußten fie alle bie ftrenge ülftufterung

einer fruchtbaren, geift* unb anfprucrj§t)oHen ^ßtjantafie beftetjen, bie

fie jufammenftellte unb tt)re ©eftatt beftimmte. ©ie alle motten mit

(Scharffinn erfaßt, mit 3art9 efii^)I fünftterifcrj üertebenbigt werben.

£)a§ eben, baft er fie mit fein raäl)lerifd)er öanb erfaßte unb mit

tounberbarer Äunft ttertebenbigte, t)at (Srjopin jum Künftler erften

langes gemacht, Sftur toenn man ir)n lange unb au§bauernb ftu*

birt, feinem ©ebanfen burct) all' feine vielfältigen SSerjtoeigungen

nacfjgetjt, lernt man öotlfornmen t»erftet)en unb rcürbigen, ttrie er

benfelben förmlid) ficfjtbar unb greifbar ju machen tterftanb, ofjne

bafj er je fcfjraerfältig ober latt erfdjiene.

$u jener Seit braute ein befreunbeter Wufiler, ein entjüclter

unb begeifterter gurjörer, irjtn täglich eine fo §u fagen intuitive 23e-

munberung bar; benn erft tuet fpätcr erfd)lof$ fid) it)tn ba§ gan§e

$erftänbni§ beffen, raa§ Chopin gefetjen unb geliebt, roa§ it)n in

feinem Sßatertanbe erregt unb entflammt tjatte. (Sr t)ätte ot)ne (£1)0=

pin, felbft roenn er $oten unb bie Botinnen fannte, tt>ot)l nimmer

erraten, raa§ $oten mar unb roa§ bie Botinnen unb it)r Sbeal

finb. §inmieberum fjätte er Efyopin'S Sbeal: $oten unb W $o*

linnen.. mot)l nidjt fo §u tterftetjen t>ermoct)t, t)ätte er nid)t feine

§eimat aufgefuctjt unb bort ber $ülte t)on Eingebung, ©rofcmutt)
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unb §elbenmutl), bie baS $rauenljerä umfd)ltef$t, bis auf ben ©runb

geflaut. $(Sbalb Begriff er, bafs ber polnifdfye ®ünftler feine SSer=

efjrung beS ©enieS baburcfj funbgab, bafs er eS als Sorretf)t ber

(Geburt betrachtete.

9llS Chopin S Aufenthalt in $aris fiel) mel)r unb ntefyr ver-

längerte, rourbe er in Greife hineingezogen, bk roeit abfeitS von benen

lagen, in bereu äßitte er aufgelaufen roar. (sicrjerlid) backte er

nie baran, ben Umgang mit ben fcpnen unb geiftvollen 23efcf)ü|e*

rinnen feiner 3ugenb aufzugeben, unb bennocl) — er rou^te nicrjt

roie eS gefcrjal)? — fam eine ßeit, roo feine 23efud)e bei irjnen feite*

ner rourben. $>em Greife, in ben er nun eingetreten roar, roar baS

polniftf)e Sbeal unb votlenbS baS 3beal irgenb roelc^en ©eburtS*

Vorrechtes gänjlicr) fremb. 2Bor)l begegnete er bafelbft ber fönig*

lidjen (Srfcrjeinung beS ©enieS, bie ir)n angezogen rjatte. 5lber fie

Verfammelte leinen tyibtl, feine Strtftofrattc um fid), bie im (Stanbe

geroefen roären, fie auf ben ©djilb %u ergeben unb mit grünem £or*

beer ober funfelnbem ^erlenbiabem §u frönen. SBanbelte iljn ein*

mal bie Suft an, ficrj felber äRufif gu machen, fo rebeten bie Siebes*

lieber feines Klaviers eine ©pracfje, bie deiner ringS untrer verftanb.

SBerürjrte irjn vielleicht ber ^ontraft groifcrjen bem @alon, in

bem er gegenwärtig roar, unb jenen anberen, roo man tt)tt vergeblid)

erwartete, $u peinlicrj, als baf$ er ber böfen 9ftad)t §u entrinnen

vermochte, bie if)n in einer feiner vornehmen Sftatur fo frembartigen

Umgebung feftrjielt? Ober bünfte il)m im ©egentrjeil biefer ^ontraft

ntd)t ftarf genug, um it)n bem ®enuf3 unfeliger SiebeSluft §u ent*

reiben, nun fein SBaterlanb il)m inmitten feiner Verbannten ober un*

glüdlicrjen Xödfjter nid)t merjr jene magifcfjen gefte gu bieten ver*

modfyte, roie er fie in feinen Sugenbjafrten geflaut? 2öer von ben

(Seinen Ijätte eS benn geroagt, ficrj in jener ßeit an einem gefte

§u beteiligen? 2öer alfo von benen, bie feine SanbSleute nicrjt

fannten, roufete unb aljnte (StroaS von ber Söelt, roeldje biefe pol*

nifdjen ©reiben unb ^SeriS belebten unb als jüdjtig fromme $au*

berinnen bel)errfcr)ten? Unb Ijätte man aud) roirflid) if)re buftigen

©cfyattenriffe mit ftaunenbem 2luge geflaut, roaS roürben bie, beren

Jpaar unb $art fo roenig von Pflege als irjre §änbe von §anb*
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fdjufjen wiffen, bation üerftanben l)aben? (Schnell Ratten fie fi

abgelehrt, tute wenn ber gerftreut emporgerichtete $lid roeiften ober

purpurnen Söolfen begegnet, bie mit iljren wed)felnben $arbentönen

eine £anbfd)aft am luftigen Himmelsgewölbe malen, bie freilief) ben

raütfjenben ^ßolitifer fefjr gleichgültig läjjt.

2öaS mag ©tjopin fürwahr gelitten rjaben, als er ben 5lbel beS

®enieS unb XalenteS, beffen Urfprung fidj in baS göttlidje £)unfel

beS §immelS verliert, feiner §orjeit freiwillig entfagen unb „tterbür*

gern", ja fid) fo Weit ttergeffen fal), baft er ben Saum feines ($e*

wanbeS fcom gemeinen Stofy ber (Straften befd)mu|en lieft! Wlit

weld) geheimer Slngft mag ftdj fein 23lid aus ber unfdjönen, itju

bebrüdenben 2öirflid)feit ber (Gegenwart oftmals in bie ^oefie ber

Vergangenheit jurüdgeflüditet Ijaben, wo er nur Entlüden, £eiben=

fdjaft unb 2lnmutl) um fid) fal), bie bie (Seele beliebigen unb ben

^Bitten ftäfjlen, aber fie nie tterweidjlidjen laffen ! Verebter als alle

menfd)lid)en SBorte wirft bie gurüdrjaltung in einer Suft, wo man

geuer, aber ein belebenbeS, burd) Xugenb, (Sfyre, ($efd)mad, $or*

neljmljeit ber Sßefen unb ber SDinge geläutertes $euer einatmet,

©leid) öan 2)rjd t)ermod)te aud) (5l)opin nur ein einer fjöfjeren

Sphäre angefjörenbeS SSeib %u lieben. '©od) minber glüdlid) als

ber ßieblingSmaler beS biftinguirteften $lbelS ber Sßelt, öerfiel er

ben $effeln einer SCßacrjt, bie ben 93ebürfniffen feines 2BefenS nid)t

entfprad). ®r begegnete nid)t bem t>ornel)men jungen ÜJttäbd)en, baS

glüdlid) war, ftdj in einem öon Safjrfjuuberten bewunberten Wlti*

fterwerl verewigt gu feljen, wie tmn £)t)d bie blonbe liebliche ©ng*

länberin verewigte, bereu fc^öne Seele in irjm erfannte, ba^ ber

$lbel beS ©enieS nod) über bem beS (Stammbaums ftel)t.

Sauge 3eit l)ielt ßrjopin ftd6) üon ben gefeiertften 23erül)mt*

Reiten ber franjöfifc^en §auptftabt giemlid) fern ; ber laute Sdjtoarm

il)rer 2lnl)änger war il)m läftig. ©r feinerfeitS forberte weniger

als fie bie Neugier l)erauS, ba fein (Stjarafter unb feine @ewol)n*

Reiten mel)r wal)re Originalität als augenfällige ($£centricität be*

funbeten. £)a wollte eS baS Unglüd, baft er eines XageS tiom

ßauberbann eines Solides getroffen warb, ber, als er il)n feinen

glug §u \>tn Wolfen nehmen fal), fid) il)m juwanbte unb il)n in
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feine Sftefce fallen tieft. Wart tnäfynte biefe SRz%z tnot)l anfangs

t)om feinften ®olbe unb mit perlen überfäet; aber jebe ifjrer 9ttafd)en

ttmrb für tfjti gnm ©efängniS, tno er fid) mit giftgetränften Söanben

gefeffelt füllte. $ermorf)te and) bie§ ä|enbe .®ift feinen @eniu§

ntdjt #x fdjäbigen, e§ jefyrte bod) an feinem ßeben nnb entrücfte

it)n öor ber $eit *>er SSM*/ feinem Sßaterlanb, ber Äunft!



VII.

m 3ßfyte 1836 Tratte ©eorge (Sanb nid)t nur »Indiana«,

»Valentine« uttb »Jacques«, fonbem aud) »Lelia«

veröffentlicht — eine SDidjjtung, öon ber fie fpäter

fagte : „SSenn id) bebauere, fie gefdjrieben §u Ijaben,

fo ift e£ nur barum, weil id) fie nidjt nod) einmal fd)reiben lann.

3n einer äf)nlid)en ©eifte§öerfaffung tüte bamal§, würbe e§ mir

gegenwärtig eine grofse (Meisterung gewähren, fie wieber anfangen

l\x lönnen" 1
). 3n ber %l)at, bie Aquarellmalerei be$ $oman£ muffte

©eorge (Sanb fab erfreuten, nadjbem fie ÜDfaiftet unb Jammer be§

Bilbt)auer§ geführt unb biefe gewaltige ©tatue mobettirt fyatte, ber

in iljrer monumentalen Unbewegtidjfeit ein üerfül)rerifd)er fReig inne

woljnt unb bie bei längerer Betrachtung un§ fdimer^lid) bewegt,

Wie wenn, burd) ein bem be§ ^tjgmalion entgegengefej$te3 Söunber,

eine lebenbige ®alatf)ea burd) ben von Siebe erfaßten ^ünftler in

(Stein tterwanbelt worben wäre, um iljre Sdjönljeit ttor Hergang*

lid)feit §u fd)üt$en. (Statt bafj wir aber 2lngefid)t§ ber §um $unft=

Werl öerwanbelten -Iftatur bie Siebe fid) ber Bewunberung gefetten

feljen, tierftimmt un§ vielmehr bie SBaljrneljmung , bafy Siebe in

Bewunberung übergeben tarnt.

Braune Setia ! ©infame ©egenben f)at bein guft burdjwanbert,

büfter wie Sara, jerriffenen @emütl)e§ wie SKanfreb, rebellifdj.wie

1) Lettres d'un voyageur.
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®crin, fo nmrft bu; bocrj ttrilber, unbarmherziger, troftärmer nocrj aU

3ene. £)enn lein ülttännerljerz fanb fid), ba§ toeiblid) genug füllte,

um bid) ju lieben, ttie fie geliebt würben, um beinen gerben fRet^en

ben Xribut blinb fcertrauenber Unterwerfung, ftummer unb fjeifser

Eingebung gu jollen, um feine gügfamleit unter ben <Sd)uj3 beiner

51majonenlraft $u (teilen ! §elbentoeib , ttrie jene§ Iriegerifdje ©e*

fd)led)t toarft aud) bu tapfer unb lampfbegierig , unb fdjeuteft bid)

nicfjt, bein fammettt)eid)e§ %n\l\% burd) (Sonne unb (Sturm bräunen

§u laffen, beine mel)r gefcrjmeibigen al§ fräftigen ©lieber an 23e=

fdjtoerben %n getnörjnen unb ifynen fo bie Sftadjt iljrer Sd)tt)ad)l)eit

ju rauben! 28ie jene §elbinnen umlieft aud) bu mit einem bid)

blutig öerle^enben ^an^er bie S3ruft bebeden, bie, Ijolb tnie ba%

Seben, öerfdjttnegen tnie ba§ ©rab, bem ülftanne Ijeilig ift, tnenn

fein §erj ben au§fd)lief$licl)en unburd)bringtid)en Scrjilb berfelben

bilbet!

9lad)bem fie mit ftumpferem SDfaiftel bie§ 2lntlii3 geglättet, beffen

§ol)eit unb Stol^, beffen büfter umfcfyatteter $lid unb eleftrifcl)e§

§aar an bk griecrjifcfyen ülftarmorbilber ber ©orgone erinnern, bereu

l)errlid)e ßüge unb fcrjöne, t)erl)ängni§fünbenbe Stirn nur bettmn*

bau, ob aud) iljr farbonifd)e§ Säbeln ba§ 231ut erftarren macrjt —
fudjte ©eorge Sanb »ergebend nad) einer anberen gorm für ba%

©efitfjl, ba% it)re unbefriebigte SSruft burd)ttml)lte. 9?ad)bem il)re

l)ol)e ®unft biefe ©eftalt gefcrjaffen, tneldje alle männlichen Xugen*

ben in fid) Vereinte, um bie einzig fcon it)r t>erfd)mäl)te : bie Selbft*

aufopferung in ber Siebe, ju erfe^en, bie ber £)id)ter al§ „ba§ einig

2öetblid)e" unter allen Xugenben am fjödjften feiert; nacrjbem fie

£)on 3uan tterbammen unb bocf) eine §tymne auf ba§ ©enuf$t)er*

langen oon bem Sßeibe fingen lieft, \>a% gleicrj 2)on 3uan bie

einzige 2uft, tneldje ba% Verlangen ftillen lann: bie ©ntfagung,

öerfdjmäfjte ; nacrjbem fie, inbem fie Stenio fd)uf, ©Itrira gerächt

unb, meljr al§ £)on Suan bie grauen erniebrigt, bie Männer Der*

achtet Ijatte — fdjilberte ©eorge Sanb in hm „Briefen eine§ Reifen*

ben" bie 5lbfpannung unb Betäubung, bie ben ®ünftler ergreifen,

tnenn, obtnofjl er bie il)n beunrul)igenbe ©mpfinbung in einem

Söerfe t»erförpert, feine ^Ijantafie bod) fortbauernb in iljrem Joanne
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bleibt, ofjne bafe er fie in anbetet gorm §u ibealiftren t)ermöct)te.

@§ finb bie§ Sricfjterquaten, bie Sörjron tüorjl öerftanb, aU et ben

t)on tt)m tnieber aufertoecften Xaffo f)etf$e Xrjränen meinen tiefe, nicrjt

übet Perlet nnb Selten, bie ttjtt feffelten, nod) übet feine förper*

liefen ©c^met^en obet bie <Sd)macrj bet SRcnjd^^ctt
;

fonbern bar*

übet, baf$ fein (Spo§ beenbigt nnb et nnn feinet Xraumroelt entrücft,

ber graufamen 3ßtrfftcf)feit prücfgegeben fei.

£)urcl) einen (Sfjopin befrennbeten Sftufifet, einen t>on benen,

bie it)n M feiner Slnlunft in $ari£ auf§ freubigfte begrübt Ratten,

fjörte (George (Sanb $u jener Seit t)äufig t)on biefent ejceptionellen

Sünftler fpreeljen. Sftefjr notf) als fein Xalent mürbe i^r fein poeti*

fcf)e§ ($enie gepriefen. 6te (ernte feine SSerle !ennen nnb bettmn*

berte it)re füfte @tf)tüärtnerei. (Sie erftannte über ben @efürj(§reid)*

trjum, ber biefe £)icl)tungen nnb §er§en§ergüffe ebetftet 21tt erfüllte.

SDaju latn, bafe einige Sanbäteute (Srjopin'3 il)x öon ben $tauen

ibjtet Nation mit einem (£ntt)ufia§mu£ fptaerjen, ber irjnen hti biefem

%l)ema eigen ift nnb burrf) bie frifdje Erinnerung an bie im legten

Kriege üon ifjnen bemiefene Dpferfätjigfeit noct) etfyöft marb. Stu§

iljren (Srääfjlungen nnb ben poetifcfjen Snfpirationen be3 Sünftter§

erlannte fie ein 3beal ber Siebe, ba§ fid) $um ®ultu§ ber grau

gemattete. (Sie glaubte, bafe ba§ 2öeib, öor jeglicher $lbt)cmgigfett

unb Unterorbnung gefrf)ü|t, fict> in $olen §ur ffllatfyt eineä \) öderen,

bem Wlann befrennbeten 2öefen§ ergebe. greiftet) öt)ntc fie fietjertid)

nict)t, raetcf/ eine Sette öerfctjmiegener Seiben unb Entfagung , Sang*

mutf), üftadjfidjt unb muttjüotler $u§bauer bie§ 3beat geferjaffen

rjatte, ba§, ftolj unb refignirt, neben ber Söettmnberung bie SBerj*

mutt) be£ 23etratf)ter£ raeeft, roie jene rott)btüf)enben Blumen, beten

(Stiele, fid) ju einem 9le£ langen gtünen ©eäbet§ t)erfd)tingenb, ben

Ruinen Seben leiten. $lu§ bem bröcfelnben SHtt morferjen ©eftein§

täfjt fie ^latur fjeröorfpriefjen , unb über ben Verfall menfd)ticf)er

SBerle breitet ifjr unerfcfjöpflicrj finniger 9teid)tt)um ben (Schleier ber

<Sct)önrjeit.

«Ite fie \av), bafe bet polnifcfje ftünftfer, ftatt ^orptjür unb

äftatmot mit feiner ^tjantafie gu beleben unb nmc^tige, meitf)in

feucfjtenbe (Schöpfungen (jinjuftellen, benfefben trietmerjr alle (Seltnere
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benahm, iljre ßontouren oertoifcfjte unb nöt§igertfatt§ felbft bie

2W)iteftur ttjrem 23oben entrücft l)ätte, um fie gleich ben ßuft*

fd^lbffern ber Fata morgana in bie SSolfen gu üerfe^en, füllte fidj

©eorge (Sanb oon ber unfaßbaren ßeidjtigfeit tiefer ©eftatten nur

nod} meljr §u beut gbeal Ijütge^ogen, ba% fie barin §u erbtiefen

meinte. Dbgteid) bie Sraft it)re§ 21rm§ trjotjl ausgereicht f)ätte, um

©eftatten in voller ®örperlicf)feit §u bilben, toar if)re §anb bocf)

gart genug, um jene faum fict)tBarert Reliefs §u formen, in benen

ber Sünftler bem (Stein nur ben ©chatten einer unverttrifcf)baren

(Silhouette anzuvertrauen ftfjeint. (Sie toar ber übernatürlichen SBett

nictjt fremb
; festen bie Sftatur bod) vor iljt, töte öor einer ßiebling§*

tocr)ter , üjren ©ürtet gelöft §u tjaben, um it)r alte bie Saunen,

©ptele unb fRet^e §u enthüllen, bie fie ber (Scf)önf)eit verleibt.

(Selbft W oft faum toa^r§une!)menbe Stnmutf) in ben Söilbun*

gen ber 9catur blieb tfjr nid)t Verborgen. @te, bereu üBttcf unab*

fetjbare leiten gu umfaffen liebte, Verfdjmärjte e§ ntdjt, bie färben*

pradjt be§ (Sd)metterttng§flügel§ gu beobachten, ba§ tounberbar

ftymmetrifdje 9^e^getoebe gu ftubiren, rr>etct)e§ ba§ $arrenfraut al§

S3albacr)itt über bie Söalberbbeere fpannt, bem Riefeln be§ 23ac£)§

im feuchten iRafen $u lauften, tuo fiel) ba% ßifdjen oer „verliebten

SStper" Vernehmen läßt. £)em Xan§e ber grrlic^ter am (Saum üon

(Sümpfen unb Sötefen t)atte fie jugefeljen unb bie djimärifdjen ßiele

erraten, $u benen ifyr verrät!) erifd)e§ Rupfen ben Verdateten 2Ban*

berer locft. (Sie l)atte bem ®oncert, ba§ bie ©ritte unb ttjre greun*

binnen in ben (Stoppeln be£ $racf)fe{be§ anftimmen, il)r Dljr geliehen,

unb bie $etool)ner ber geflügelten Sßalbrepubli! toaren t|t ebenfo*

toof)l bem tarnen al§ intern geberlfeib unb ©efang ober Klageruf

nad) befannt. (Sie toufjte, tote toetdj ba£ gleifdj ber Sitte, tote

blenbenb ttjr Xeint ift unb verftanb bie SSergtoeiflung ©enoveva'ä,

be§ in bte Blumen verliebten ®inbe§, bem e§ nid|t gelingen toollte,

tljrer fjolben $rad)t ju gleiten
*)

.

3n iljren Xräumen befugten fie jene „unbelannten $reunbe",

\)k f „toenn fie angfterfüttt an oerlaffenem Ufer faß, ein reißenber

1) Hnbr*.
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(Strom auf mächtiger Söarle herbeiführte. 2)al)tnein fdjttmng fie fiel),

um nad) ben unbefannten Uferu be§ %raumlanbe§ $u fctjiffen,

meld)e§ ba§ ttnrflicfje £eben uur tüte eiu 9lebelbilb au benen t>or*

überführt, bie t)ou ®ütbrjett an bie ßaubermufcrjeln lernten, bie §u

ben glüdticljen 3nfetn geleiten , tr>o Me fd^bn uub jung finb, too

üMnner uub grauen im laug t)erabtt>atlenben §aar S31umeulräu§e

tragen, fettfam geformte Söedjer uub §arfen iu ber §aub; tuo fie

iu Stimmen uub (befangen reben, bie ntc^t r>on biefer 2&elt ftnb,

uub $dle bie gleiche, rjimmtifd)e Siebe erfüllt; iuo filberne Söeden

bie bufteubeu äöafferftraljleu auffangen, in djinefifdjen SSafen blaue

fRofen ttadjfen, too jauberifcl)e gernficrjten ttrinfen, tt>o mau nacften

gufseg auf fammtuen 9ttoo§teppicl)en manbelt uub fiel) fiugenb im

balfamifcrjen ($rün be£ §ain§ verliert. —" l
)

(So toof)tbefannt nmren iljr biefe „unbefannten greunbe", oaB

toenn fie biefelbeu toiebergefefjen tjatte , „fie beu ganzen Xag nicrjt

otjne §er§llopfen an fie jurüdbenlen fonnte." 3>n <poffmann§

(Skiftertnelt war fie eingeweiht. §atte fie bod) bie Silber ber Xobten

täcrjeln 2
) uub manct)e§ §aupt t>on einem @torienfd)ein umfloffen

gefetjen, toenn Sonnenftrarjten, tuie ein 2trm ®otte§, leucrjtenb uub

unfaßbar, t>on toirbeluben Atomen umgeben, fid) au§ ber §öf)e

eine§ gotrjifcljen genfter§ Ijemieberfenlen. §atte fie nicfjt im ®otb*

uub ^urtiurglang ber unterget)enben Sonne bie rjetjrften ©rfcrjeinun*

gen erblicft? deinen 9Jtytl)U§ gab e§ im IRetcf) be§ ^rjantaftifcrjen,

beffeu ($el)eimni£ il)r nic^t tiertraut mar.

So verlangte fie benn barnad), ben Wlami fennen %u lernen,

beu feine gtügeX ^u „jenen ©efilben trugen, bie fiel) unmögtid)

befdjreiben laffen uub bk bod) irgenbtoo auf ©rbeu, ober auf einem

ber Planeten erjftiren muffen, bereu 2icl)t ttrir beim 9Uebergang be§

üJttonbe§ fo gern im 2öalbe§bunlel betrauten." 3
) Mit eigenen klugen

toollte fie ben fernen, ber, nactjbem er gleid) itjr bie§ fdjönere ßanb

entbeeft Ijatte, e§ nie toieber öerlaffen, nie tnieber §er§ uub ^fjantafie

gu biefer ttutflicfjen 2öelt ^urücfttJenben toollte, bie ben ftnntänbifd)en

1) Lettres d'un voyageur.

2) ©ptribion.

3) Lettres d'un voyageur.
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lüften öergleidjbar ift, wo man ben fdjlammigen TOoräften unb

(Sümpfen nur entgegen fann, wenn man gum nacften (Kranit ein*

famer Reifen emporflimmt. Sftübe tiom fd)Weren Xraum, ben fie

Selia genannt, mübe, einem gewaltigen, au§ irbif^em Stoff gebilbe*

ten „Unmöglichen" nad^ufinnen , war fie begierig, bem ^ünftler gu

begegnen, ber einem unförperlidjen, wotfenfcerljüllten, an ba§ Über*

irbifdje grenjenben „Unmöglichen" fdjwärmenb nachjagte.

£)od) ad) ! bleiben biefe Legionen audj öon ben 9ttia§men unferer

Sltmofptjärc befreit, unfer ßeib, unfere Verzweiflung bringen audj

in iijre gerne. 2öer fid) $u if)nen aufzwingt fd^aut aufgel)enbe,

aber aud) erlöfd)enbe Sonnen. (Sin§ nad) bem anbern fdjwinbet

t)on ben glän^enbften ©eftirnen. ©leid) teudjtenben Xfyautropfen

finlen bie (Sterne tjerab in ba§ -iftidjtg, beffen gä^nenben Abgrunb

wir nid)t ermeffen, unb wäljrenb fie bie Sßeiten be§ Ätl)er§, bie

blaue (Samara mit tfyren wanbernben Dafen betrachtet, gewöhnt fiel)

bie (Sinbilbung§lraft an eine Sdjwermutl) , bie leine Söegeifterung

nod) S5ewunberung fortan §u bannen tiermag. SDie Seele tierfenft

fid) in biefe Silber, fie nimmt fie in fiel) auf, oljne bocf) felbft t)on

iljnen bewegt §u werben, wie bie fd)lummernben 2öaffer eine§ See§

Sftafymen unb Bewegung ber Ufer auf iljrer Oberfläche wieberfpiegeln,

ol)ne au§ iljrer tiefen 9^ul)e §u erwachen. „2)iefe Schwermut!) fd)Wäcl)t

felbft bie freubigen Aufwallungen be$ ©lüde§ burd) bk Ermattung

ab, welche bie Anfpannung ber ftcf> über tljre natürliche (Sphäre

erljebenben Seele nacf) fid) §iel)t. Sie bringt bie Unjulänglidjfeit

ber menfdjlidjen Spraye guerft benen jur (Smpfinbung, bk fie

erforfd)en unb bet)errfdj)en. Sie füfjrt weit abfeit§ t>on allen tljätigen

unb fämpfenben Neigungen, um im unenblidjen SRaum umljerju*

fdjweifen unb fid) auf abenteuerlichem glug weit über bie SBollen

l)inau§ in$ Unermeßliche $u verlieren, wo man öon ber Sd)önl)eit

ber ©rbe nid)t§ metjr gewahrt, ba man nur ben §immel fdjaut,

wo bie 28irHid)Mt nid)t meljr mit ber poetifd)en ©mpfinbung be§

$erfaffer§ t>on „Söaöerlet)" betrachtet wirb, fonbern wo man, bie

^ßoefte felbft ibealifirenb, ba§ Unenbtid)e, rvk äRanfreb, mit feinen

eigenen ©efdjöpfen beöölfert." l
)

1) Lucrezia Floriani.

l'tfä t, Chopin. J2
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gül)lte grau (George @anb bie tiefe SD^elan^oUe , ben ftarren

SBillen, bie l)errifd)e ©rffuftüität tool)l tiorau§, bie ben §intergrunb

fotd)' bejc^aulic^er ©etnoljnljeiten bilbet unb fid) ber ^Ijantafie be*

mäcl)tigt, meiere fid) in Xräumen $u ergeben liebt, beren Urbilber

weit aufterljalb il)re£ natürlichen £eben§freife§ liegen? Stinte fie

moljl, fteldje ©eftalt für foldje Naturen bk ßuneigung be§ §er^en§

annimmt, unb bafi nur ba§ gängtidje $lufgel)en im 9lnbern iljnen

gleicpebeutenb mit Siebe ift? Wlan muf3, in gemiffer S3e§ief)ung

toenigftenä, \id) untniUfürüd) naef) iljrer SBeife öerfcl)liej3en, um öon

Anbeginn ba§ ©efjehmtis biefer t)erftf)loffenen ßljaraftere §u ergrün*

ben, bie fidj — töte manche ^flangen, bie ii)re SBlätter beim leifeften

2öinb§ug fcfjtiefjen unb fie nur im @onnenfd)ein lieber offnen —
plöfcftd) in fid) felbft jurücfjtefjen. Sttan fjat biefe (Sljarattere , im

©egenfatj §u benen, bie „reid) burd) Überfluß" finb, „reid) burd)

^ugfdjliejslidjfeit" genannt, „begegnen unb nähern fie fid) einanber,"

fagt bie öon ititl angeführte $ftomanbid)terin
, „fo tonnen fie fid)

bod) nie miteinanber öerfdjmelgen ; (£in§ öon Reiben muf3 notl)*

roenbig ba§ $lnbere tternid)ten unb nur bie $lfd)e öon il)m übrig

taffett." ßarte Naturen, tüte bie be§ 9fteifter§, beffen ßeben mir

üergegenmörtigen , get)ett fid) felbft öer§el)renb §u ©ruube, ba fie

einzig ben S3ebürfniffen if)re§ 3beat§ gemäfs leben lönnen unb

motten.

(Stjopitt fdjieit eine gettriffe <Sdjeu öor ber grau p empfinben,

bie fid) 51nbern it)re§ ©efct)ted)t§ fo überlegen geigte unb ttrie eine

betptjifdje ^ßriefteritt $)iuge au§fprad), üou benen 3ene yiifytö mußten.

Sauge öermieb er eine Begegnung mit it)r. grau ©anb muffte

unb at)nte— 3)anf ber reigenben ©infatt, bk §u ben lieben§mürbig*

ften Bügeit ^re^ 2Bßfett§ gehörte — yiifytä öon biefer ©eifterfurdjt.

@ie lam itjm entgegen, unb balb jerftreute it)r 21nblicf bk $or*

urteile, bie er biZ baf)üt tjartuädig gegen bie fd)riftftelternben

grauen getjegt.

3m §erbft be§ 3at)re§ 1837 marb (Stjopitt öon ben becmgfti*

genben Unfällen eiue§ Übet§ f)eimgefud)t , ba§> if)m faft nur bk

§ätfte feiner £eben§fräfte übrig tiefj. S3eforgni§ertt)ec!enbe (Symptome

gtoangen ü)tt, um ber (Strenge be§ 3öiitter§ ju entgegen, $u einer
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fRetfe ttatf) bem ©üben, (George (Sanb, bie ftcf) ben Setben iljrer

$reunbe gegenüber immer fo aufmerffam nnb tljeilneljmenb bezeigte,

wollte i|n nictjt in einem ßnftanb, ber bie forglidjfte Pflege erl)eiftf)te,

allein reifen laffen. (Sie entfd)tofj fid) tt)n $u begleiten. %U giet

mahlten fie bie balearifdjen 3nfetn, beren gleichmäßig milbe£ $lima

in SSerbinbnng mit ber (Seeluft ftcl) namentlich) für Söruftlranfe fo

Ijeitbringenb ertneift. 2113 Sfyopin abreifte, mar fein Buftanb ein fo

beunrul)igenber, bafs man in ben §ötel§, in benen er nur ein paar

9Md)te jugebracr)t tjatte, mel)r al£ einmal bie $e§al)lung be§ von

iljm benu^ten $ette£ verlangte, um e§ fofort §u verbrennen, ba

man il)n in bem (Stabium ber 23ruftfranfl)eit glaubte, tvo biefelbe

leicht anftecfenb wirft. Slucl) feine ^reunbe sagten !aum, al§ fte

il)n bei ber Slbreife fo entfräftet faljen, ber Hoffnung auf feine

$Rüdfel)r SRaunt %vl geben. Unb bemtod) ! Dbgleid) er auf ber Snfel

Sttajorca, wo er fed)§ Monate, vom §erbft bi% gum grül)jia!)r ver=

weilte, eine lange unb fdmter^afte ^ranlljeit befteljen mußte, warb

feine ©efunb^eit bort bocl) fo weit wieber Ijergeftellt, baß fie mehrere

3al)re l)inburd) eine leibliche fd)ien.

2Bar e3 allein ba§ $lima, ttm§ il)n bem Seben jurüdgab?

Dber l)iett iljn nicr)t vielmehr ber l)öd)fte 9^ei§ be£ £eben§ feft?

$ielleidjt blieb er nur leben, weil er leben wollte; benn wer mag

fagen, tüte tueit fidf» bk Wlafyt be£ SSillenä über unfern Körper

erftredt? SSer weiß, weld)' innere^ Slrom jener entfeffeln fann,

um biefen vor Verfall gu fc^ü|en, meiere ®raft er ben erfd)lafften

Organen ein^u!)andren vermag?. 28er weiß, wo bie $>errfd)aft be£

®eifte§ über bie Materie il)r (Snbe finbet? 28er null beftimmen, in

tr»ie weit unfere (Sinbilbung§fraft unferen ©innen gebietet, beren

Gräfte verboppelt ober if)r (Srlbjcfjen befd)teunigt, je nadjbem fie it)re

§errfd)aft burd) lange unb ftrenge Übung au^be^nt ober freiwillig

bie vergeffenen Gräfte vereinigt, um fie in einem einigen Slugenblid

ju foncentriren? 28enn bie (Spi£e eine§ ®rt)ftatl§ bie (Strahlen ber

(Sonne auffängt, ent^ünbet bann biefer §erbred^Xtd)e $ocu§ nid)t eine

flamme fjimmüfdjen Urfprung§?

Stile (Strahlen be§ ®lüde§ vereinigten fid) in biefer £eben§*

epocfje (SljopmS. 28ar e§ ein SSunber, wenn fte bie fd)wad)e flamme
12*
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feinet Seben§ ttrieber anfaßten unb gu jener ßett in ifjrem tidjteften

©lange lenkten liefen? £)ie öon ben blauen gluten be§ SKtttel*

meer§ umfpülte, tion Sorbeeren, Drangen* unb SDtyrtenbäumen um-

fdjattete ©tnfantfett festen fd)on burd) ifjre Sage beut Verlangen ber

Sugenb ju entfpredjen, bie t>otl naiöer Sllufionen unb Hoffnungen

t)on beut „©lud auf einer ttmften Snfel" fd)tt)ärmt. ©ort atfjtnete

er bie Suft, nad) ber bie auf (£rben tjeimatlofen Naturen fo bittereg

§eimtnet) entpfinben unb bie man, je nad) 21rt £)erer, bie fie mit

un§ treuen, überall unb nirgenbS finben lann: bie Suft jene§

%raumlanbe£, ba§ man, ber Sßirltidjleit unb itjren ^emmniffen gum

Xro|, fo leicht entbedt, trenn man e£ gu ßtoeien fucfjt
;
jene§ §eimat*

lanbe§ be3 3beal§, $u bem man mit bem ©efiebten be§ §ergen§

flutten mödjte, mit ÜDftgnon au^rufenb: „®af)in, barjin lafj un§

gietjn!"

Sßäljrenb ber ©auer feiner ®ranlfjeit ttrid) ©eorge ©anb leinen

5lugenbtid tton ber (Seite be§ greunbeS, ber fie mit einer Eingebung

unb ©anlbarleit liebte, bie, felbft al§ fie it)re $reuben einbüßte,

nid)t§ an 3nnigleit oertor. ®r blieb il)r treu, felbft afe feine Siebe

nur nod) ©d)mergen für itjn fjatte; „festen e§ boct), ate ob biefe§

garte SBefen ftc^ im geuer ber SBettmnberung ttergeljrte. . . 9lnbere

fud)en ba% ©lud im Siebe§genuf$. ginben fie e§ ba nidjt mel)r,

fo ftirbt aud) hk Siebe aEgemad). ©arin gleiten fie eben ber

großen Stenge. @r aber liebte um §u lieben, ®ein Seib fdjredte

il)n gurüd. SBo^l lonnte er, nad)bem er bk Sßfjafe beraufdjenben

©lüde£ erfd)öpft, in eine neue, bie be§ @df)merge§ treten; bie be§

(£rlatten§ aber lonnte nimmer für il)n lommen. ©§ ttmre benn bie

be£ pl)t)fifd)en Xobe§lampfe§ getoefen. ©enn feine Siebe ttmr fein

Seben, unb ob füfj, ob bitter, e§ tt>ar if)m nidjt gegeben, ftd^ it)r

nur einen $lugenbtid lang gu entstehest."
1
) ©eit jener $eit l)örte

©eorge (5anb in ber Xfjat nie auf, für ßljopin bie 3auberin gu

fein, bie bie ©djatten be§ Xobe§ t)on il)m Ijintoeggebannt unb feine

Seiben in ein nie gelaunte^ ©lud üertoanbelt Ijatte.

Um il)n §u retten unb einem öorgeitigen (Snbe gu entreißen,

1) Lucrezia Floriani.
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fämpfte fie mutljig gegen feine ®ranll)eit. (Sie umgab itjn mit jener

jart erfinberifd^en gürforge, bie oft fjeilfamer atö bie Mittel ber

SSiffenfdjaft wirlt. Xag unb -ftadjt über ifjn wacrjenb, lannte fie

Weber äRübigfeit, nod) 2lbfpannung ober Sangeweile. Söeber Äraft

nod) Saune verfagten üjr bei Erfüllung jljrer Aufgabe. (Sie glid)

einer ftarlen 3Rutter, bie ifjrem fd)Wad)en ßiebltng, ber ifjrem §er^en

um fo teurer ift, je mefjr er iljre (Sorge beanfprud)t , einen Xfjett

ber eignen Sraft magnetifd) ju übertragen fcr)eint. ©nblicr) wid) ba%

Übel. „£)er tiefe Xrübfinn, ber am ®eift be§ kraulen nagte unb

leine ruf)ig befriebigte (Stimmung in tf)m auflommen lieft, fd)Wanb

allmäljlicf). (So blieb e§ bem Verträglichen, lieben§Würbig Weiteren

(£l)aralter feiner greunbin überlaffen, feine finftern ©ebanlen unb

2ll)nungen §u verfd)eud)en, um fein geiftigeS 2Bol)lbefinben aufregt

gu erhalten." 1

)

S)er büftern (Sorge folgte ba% @lüd, wie ber Xag, ber nad)

bunller, fcl)reden§reid)er üftacl)t in fiegreidjem ©lan^e emporfteigt.

(So unburd)bringlicl) wölbt ficf> $uvor bie ginfterni3 über ben §aup*

tern, bafc man fid) auf ein nal)e§ (£nbe vorbereitet unb auf leine

Rettung §u bjoffen fragt. £)a erfpäljt ba§ geängftete $uge pöi^lid)

einen $unlt, wo ba% SDunlel fid) wie unter ber Wlatfyt einer unfidjt*

baren §anb §u lichten beginnt. SDer erfte §offnung§ftral)l bringt

in bie ©eele. ülftan attymet freier, wie wenn man, in bunller §öl)le

gefangen, enblid) einen £id)tfd)immer, fei er aud) nod) fo ungewiß,

wahrnimmt, tiefer unbeftimmte ßid)tfd)ein ift ber erfte $lnbrud)

be§ Xage§, ber fo farblofe Xinten um fid) verbreitet, baf$ man

vielmehr ba% (Sinlen ber $ftad()t, ba§ Srlöfdfjen ber erfterbenben

Dämmerung $u flauen vermeint. 2)od) bie ülttorgenrötlje lünbigt

fid) burd) bie füllen Süfte an, bie, afö gefegnete Vorläufer, bk

$otfd)aft be§ §eil§ in ifjrent reinen Obern tragen. Söalfamifdjer

Sßlumenbuft erfüllt bie ßuft wie mit neuem §offnung§leben. ©in

frül) erwachter $ogel läfjt fein muntre^ ÜDlorgenlieb ertönen, ba§

tröftlid) verheißungsvoll im §erjen wieberllingt. ®aum wal)rne^m*

bare, bocl) untrügliche, fiel) immer meljrenbe 51njeid)en bienen al§

1) Lucrezia Floriani.
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©eroäfjr, bafi im ®ampf gtöifdjen ginfterniS unb 2id)t, Xob unb

ßeben bod) bie üftadjt am (£nbe unterliegen mvt% SDie 23eflemmung

minbert fidj. §ebt man ben 231id gut bleiernen §tmmetsfuppel

empor, fo glaubt man fie minber fcrjroer unb brüdenb; eS ift als

fjabe fie itjre furchtbare Unberoeglicrjfeit verloren.

9hm mehren unb Verlängern fid) nad) unb nad) bie fdjmalen

grauen Sicrjtftreifen am §orijonte. Unaufrjaltfam roäcrjft ityre 5tuS-

berjnung; fie burcprecfjen baS £)unfel, roie bie Sßafferfläcfje eines

XeidjeS bie trodenen Ufer in regellofen Sachen überfcrjroemmt.

©ctjarf abgegrenzte ©egenfäjje bilben fid). Sßotfenmaffen Raufen fidt)

gleich ©anbbänfen an, als rootlten fie ben Vorbringenben Xag ein*

bämmen unb gurücü) alten. $lber mit ber elementaren ©eroalt beS

SßafferS burd)brtct)t fie baS £id)t, eS tilgt unb Verfklingt fie unb

rottet fie, je roeiter eS emporfteigt, mit purpurnem Stimmer. X)ieS

£id)t, baS bie ©idjerrjett im ©crjofse trägt, je|t ftrarjlt eS in über*

roältigenber unb bocl) fd)üd)terner Stnmutf), vor bereu feufdjer ©djön*

fjeit roir in ftummer £)anfbarfeit baS ®nie beugen. £)er le|te

©cfjrecf ift überrounben, ber Genfer) fürjlt fiel) neu geboren.

$llS ob fie au§ bem 9lid)tS erftanben, geroafjrt nun baS 2tuge

plöltitf) bie ©egenftänbe. ©in rofiger ©dreier fcfyeint fie alle gleich*

mäfjig §u überbeden, bis baS Stdjt ifjn tiefer färbt, l)ier unb bort

faft fjodjrotrje ©Ratten bilbet, inbeft eS auf anbere ©teilen einen

roeifs ftraljlenben 2Bieberfd)ein roirft. üDät einem SCRat überflutet

ber roeite ßidjtfreiS baS Firmament. 3e roeiter er fid) ausbreitet,

um fo glan^reicrjer erfetjeint fein üUftttelpunft. £)ie fünfte t)erbict)ten

unb feilen fid), roie $8orf)änge, nad) rechts unb lin!s. 2(tleS geroinnt

$tf)em, Seben unb Sßeroegung, 2111eS fingt unb Hingt; bie Xöne

mifdjen unb freuten fid) unb Hingen $u einem vielstimmigen ©eräufd)

jufammen. £)ie ftarre fRutje roeidjt ber SBeroegung, bie fid) in

fdjnellem Kreislauf verbreitet. @§ tjeben fidj bie Stellen beS ©eeS

roie bie von Siebe erfüllte Sßruft. Sßie Xtrcanen ber Sftürjrung perlen

bie Xrjränen beS XljauS §itternb rjervor; eine nad) ber anberen fierjt

man fie funlein im feuchten ©rafe : diamanten, \)k beS belebenben

©onnenfeuerS tjarren. Smmer rjöl)er unb roeiter aber öffnet ftd) im

Dften beS 2id)teS riefiger gädjer. ©olbftreifen , ©ilberflimmer,
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tnotette granfen, ©d)artad)fcf)nüre bekcfen tl)rt mit reidjer (Stieferei.

$raunrotf)e SRefleje überfprenfetn feine galten, inmitten teuftet in

rubinartiger Durc£)ficl)tigfeit baS gtütjenbfte ftarmin, baS, toie $ot)len=

feuer, in Drange übergebt, fiefj §u einer gaefet nnb enbticf) einem

glammenbouquet erneuert, baS t)öl)er nnb t)öt)er, t>on ©Int jn

©tut emporfteigt, bis es §ute|t in meinem ©tan^e ftrafjlt.

Unb nnn erfetjeint er, ber ©Ott beS XageS! Die teuct)tenbe

©tirn öon ©trafen umfloffen, fteigt er langfam empor, ®aum aber

jeigt er fief; in feiner üotlen §errtid)feit, fo fcrjraingt er fid) auf, föft

fid) los öon feiner Umgebung unb nimmt ben §immet in SBefifc,

bie Erbe toeit unter ficf> §urüc!laffenb.

Die Erinnerung an bie auf ber Sujet ättajorca verlebten Dage

murmelte feft in Erjopin'S §er§en, roie baS Stnbenfen an ein fetigeS

©tücf, baS baS ©djieffat feinen Sieblingen nur einmal gemährt.

„Er mar nicf)t metjr auf Erben. Er fcrjraebte in einem §immel öon

golbenen Wolfen unb gauberifc^en Düften. 3m ©efpräer) mit ©ott

festen feine reine Sßfyantafte $u fdjraetgen , unb menn an ber £id)t*

ttiett, in ber er fiel) felbft üergafs, ber ßufatl gutreilen bie Heine

latema magica ber Erbentoett öorübergleiten tiefj, überlaut tt)n ein

tiefes ÜUcHpet)agen, tüte toenn ficr) einem erhabenen ®oncert ber

fcrjritle Mang einer alten 2eier mifd)te, unb ein gemeines mufifati*

fdjeS äRotito bie göttlichen ©ebanlen ber großen TOeifter unter*

bräche."
1
) ©o oft er fpäter jener ßeit gebaute, gefefjat) eS mit

fotef) banlbarer Sftütjrung, als fpräc^e er öon einer jener 2Bot)ttt)aten,

bie genügen, baS ©lud eines ganzen ßebenS %vl begrünben. Es

fctjien it)m unmöglich, je anberttmrtS eine ©eligleit rcieberjufinben,

in ber bie 3ärtlid)feit beS SSeibeS unb bk ©eifteSbli^e beS ©enieS

toecfjfetnb bie $eit beftimmen, mie jene öon Sinne in feinen ©las*

rjäufern §u Upfata aufgeftellte 23tumenut)r, bie burd) baS aufein*

anberfolgenbe Ermaßen ber einzelnen Blumen — bereu jebe einen

anbern Duft auSf)aud)te unb anbere färben entfaltete — bie ©tun*

ben bezeichnete.

I) Lucrezia Floriani.
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Die fyerrttd)en (Stegenben, meiere Dichterin unb Huftier gemein*

fam burd)ftreiften , liefen in ber ©inbilbung^lraft ber ©rfteren ben

lebhafteren ©inbrucf gurütf . 21uf (Sljopin ttrirften bie (Schönheiten

ber 9catur, toenn audj nid)t nttnber ftarl, fo bod) minber offen*

fMtbig. Sein ©emütl) nmrb r»on benfelben ergriffen nnb burd) irjre

erhabenen ober fanften steige unmittelbar rjarmonifcf) geftimmt, oljne

ba% fein ©eift fie jn anatrjfiren unb §n beftimmen, %u ftaffificiren

nnb §u nennen brauste, ©eine (Seele füllte fid) im (Sinflang mit

ben bettmnberten £anbfd)aft§bitbern , oljne ba§ er fiel) üom legten

©runbe jeben ©inbrud§ fofort fRecf)enfcf)aft geben mochte. S(l§

echter SJcufiler begnügte er fiel) bamit, ben ben gefdjauten Silbern

innetno^nenben @efül)t§* ober Stimmung§gel)alt fo §u fagen §u erfta*

t)iren ; wogegen er bie ptafttfdje (Seite, ba$ äJcalerifcrje, ba§ ficf) ber

gorm feiner einer geiftigeren (Sphäre angef)örenben ®unft nid)t äfft*

mitirte, anfd)einenb unbeachtet tieft. 8e meljr er fiel) inbeffen (ttrir

!önnen an il)m öertoanbten Naturen häufig biefelbe Sßirfung beob*

achten) ^etilicr) unb räumlich oon jenen Silbern unb Scenen ent*

fernte, bei bereu lebenbigem $Inblicf ifynt innere Erregung bie Sinne

öerbunlelt ^atte — ttrie 3$eil)raucr)tt)olfen ba§ Dpfergefäft umfüllen

— , befto flarer unb beftimmter traten ifjre Umriffe oor feine klugen.

2öäl)renb ber folgenben 3af)re fpradj er t>on biefer fHetfe, bem 21ufent*

l)alt in ÜDtajorca, ben ©reigniffen unb $lnelboten, bie fid) baran

fnüpften, mit ber Begeifterung einer glüdlid)en Erinnerung. Da*

mal§ jebod) als er im Bollgenuffe feinet ©lüde§ ttmr, gab er fein

©lue! nicfjt in troefenen $uf$eid)nungen lunb.

Sßarum aud) follte (Stjopin ben ©egenben Spanien^, bie ju

feinem poetiferjen ©lue! ben ^taljmen bitbeten, eine eingetjenbere

Beobachtung fdjenfen? $anb er fie nid)t in ben begeifterten Sd)it*

berungen feiner 9teifegefät)rtin oerfdjönert tnieber? 2öie burd) rott)e§

©ta£ gefetjen alle ©egenftänbe, ja hk Slrmofpfjäre felbft in flam*

menben färben ergtütjen, fo fat) er, t»om SBieberfcljein irjrer feurigen

^ßtjantafie tterftärt, ba§ ©efetjaute t>on feuern an fiel) oorüberjieljen.

Denn ttmr bie fo aufopfernbe ^ranlenpflegerin nicr)t ^ugleid) eine

grofte ®ünftterin? gürtrmfjr, eine feltene Bereinigung! SBenn hie

9catur, um ein SBeib ju fdjmüden, ben glänjenbften ©eifteSgaben
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bie ©efül)lsinnigfeit unb Eingebung gefeilt , in ber feine eigentliche,

unttriberftefjlidje ÜDtadjt Beruht — eine Wlatyt, ol)ne toetdje baS äBeib

ein ungelöfteS fRätfjfel bliebe —
, fo erneuert fid) burd) bie $er=

mäl)lung Don ^ßljantafteglut unb gergenSreinljeit in anberer (Sphäre

bei il)m gleid)fam baS nmnberbare 6d)aufpiel ber griedjifcljen geuer,

bereu Seuc^tflammen ehemals über ber Untiefe beS SfteereS fdjtnebten,

ol)ne in ben fluten §u öerfinfen, in bereu (Spiegel fie iljre pur=

purne ^ßrad)t ber tyimntltfdjen 21nmutt) beS S^urS vereinten.

21ber öermag baS ©enie itnmerbar, fiel) $ur ©eelengrö^e ber

£)emutl), $u einer Dpferfreubigleit auf^ufcljtüingen , bie Vergangen*

l)eit unb ßufunft, Ja W f
e^ er w ^ettlofer Xreue §unt Opfer bar=

bringt unb bk ber Siebe erft ein 3tnred)t auf ben üftamen „§in*

gebung" toerleifjt? ©laubt baS ©enie, felbft tuenn eS fid) feiner

göttlichen Gräfte begiebt, nidjt aud) feine geregten 21nfprüd)e geltenb

machen §u bürfen, wogegen bie Sttadjt beS SBeibeS bod) gerabe barin

beftefjt, jeber perfönlidjen unb egoiftifd)en gorberung $u entfagen?

®ann ber $önigSpurpur unb bie gtfammenfrone beS ©enieS untter*

tefct über beut azurnen ©runb eines grauenlebenS fd)tneben, baS

nur mit ben $reuben biefer Erbe rechnet unb auf leine l)51)eren

fjofft, baS, t)ont ©lauben an fiel) felber erfüllt, nid)t an bie 2kfa

glaubt, tk „ftärfer als ber Xob" ift? $ln$ man, um bie gorbe*

rungen beS ©eniuS mit ben Entbehrungen ber Siebe §u einem natje^u

überirbifdjen ©an$en $u vereinen, nid)t in fampf* unb lummeröollen

Xagen unb 9Md)ten bem Eljor ber Engel mancl)' übermenfcl){id)eS

©eljeimniS abgelaufd)t l)aben?

Unter feinen föftltdjften ©aben t)erliel) ©ott bem ÜIftenfd)en bie

3Jtod)t, nad) feiner Sßeife — nämlid) nidjt toie er als Schöpfer unb

Urheber alles ©uten, beS UrftoffS unb ber ©ubftanj, fonbem tote

er at§ S3ilbner unb Urheber alles (Schönen — ©eftalten unb §ar=

monien aus bem 9lid)tS l)erttor§ubringen , um in benfelben feinen

©ebanlen bar^uftellen unb ein unfö£perlid)eS ©efüljl in förderlichen

Umriffen gu öerlebenbigen , treidle feine EinbitbungSfraft fdjafft,

unb bie enttoeber burd) baS ©eftdjt — ben Sinn, ber Erfennen

unb Genien leljrt — ober burd) baS ©el)ör — ben (Sinn, ber

güljten nnb Sieben näfjrt — erfaßt »erben.-. ES ift bieS bie toaljre
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@d)öüfung in ber fdjönften Sßebeutung be§ Sßorteä, infofern bie

®unft 2lu§brud unb Sttittrjeilung einer (Smpftnbung mittelft eineä

(Sinbrudeä, oljne SBermittelung be§ $ur Darlegung t)on %l)atfad)en

nnb $ett)ei$grünben notfytoenbigen 2Borte§ ift. Söetter oerliel) ©ort

bem ^ünftler (unb l)ier tvirb aud) ber £)id)ter §um ®ünftler, benn

ber gorm ber «Spradje, fei'£ $rofa, fei e§ ^oefie, üerbanft er feine

Wafyt) eine anbere ©abe, bie ber erften entfpridjt raie ba3 ettrige

Seben bem aeitlid)en, tote bie 5luferftel)ung bem £obe entfprid)t: bie

ber Verflärung; bie ©abe, eine unvollkommene, fdjmer^erriffene

Vergangenheit in eine 3u^utt^ unvergänglicher §errlid)feit §u ver*

tvanbeln, bie fo lange ttmrjrt al§ bie Sftenfdjrjeit felber.

Söofjl barf bie it)m verliehene göttlid)e 9ttacl)t ben 9J^enfd)en

tote ben ^ünftter mit ©tol§ erfüllen! Verübt bod) in ü)r ba% ©e=

l)eimni§ ber angeborenen §errfd)ergettmlt be§ fdjraacrjen ^enfdjen

über bie infommenfurable Sftatur, tüte ber berechtigten Überlegenheit

be§ ®ünftler§ über feine§ ©leiten. $lber ber ülftenfd) übt feine

§errfd)ergetvalt nur mal)rl)aft au£ , toenn er ba% ©ute innerhalb

ber ©renken be§ Sßarjren erftrebt. £>er ^ünftler rechtfertigt feine

Überlegenheit nur bann, toenn er in bie gorm be§ @d)5nen ba§

©ute einfd)tief3t. — ©leid) ber ÜDM)r§al)t ber ®ünftler gefiel ficf)

(£t)opin nidjt in allgemeinen 5lbftraltionen. SDät ber ^l)ilofopf)ie

be§ @d)5nen befaßte er fid) nid)t, er tjatte nidjt einmal viel bavon

reben fjören. 2ßie alle eckten unb großen ®ünftfer erreichte er ba%

ßiel be§ ©Uten, §u bem ber Genfer nur (Schritt für ©djritt auf

bem rautjen ^ßfab ber äöafjrrjeit emporflimmt, im rafdjen glug burd)

bat, ©trafjlenreid) be§ @d)önen.

£)er if)tn völlig neuen (Situation, bie fid) il)m auf ÜJttajorca

eröffnete, gab ßfjOVin ftcf) mit einer Unfenntni§ unb mangelnben

$orau§fid)t jufunftigen, fdjon im ®eime vorbereiteten §erjeleib§

rjin, tvie mir fie 5llle meljr ober weniger au§ unferen ®inberjal)ren

lernten, wo Mutterliebe un§ btinb vergötterte unb unfer §er$ mit

©lüdfelig!eit erfüllte, inbeft fie ben ®eim gu feinem fünftigen Un*

glüd legte. £)er (Sintvirfung unferer Umgebung finb toir $llle

unterm orfen , ofjne un£ bavon 9fted)enfd)aft $u geben, unb erft in

viel fväterer Qtit finben ttrir in unferem ©ebäd)tni§ ba% traute
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23itb jeber Minute unb jebeS ©egenftanbeS lieber. $ür einen im

Ijödjften ©rabe fubjeftiöen föünftler töte ©fyopüt aber fommt ber

Moment, wo fein §er§ ein gebieterifd)eS 23ebürfniS füfytt, baS ©lud,

baS bie glut beS SebenS l)inweggefpült, wieber gu empfinben, feine

greuben ttott feuern ju genießen unb iljren 3auberrahnten wieber*

jufeljen, inbem man fie zwingt, aus bem bunllen ©Ratten ber SSer=

gaugenljeit, barin itjr farbenreiches 23ilb tterfunfen, l)erauS§utreten,

um fie enblid) burd) ben geheimnisvollen ^ro^ef^ treiben ber SRagne*

tiSmuS beS ^er^enS ber (Sleftricttät ber Qnfpiration vermittelt unb

ben bie 9Rufe ifjren 2luSerwäl){ten letjrt, ber tidjten Unfterblidjfeit

ber Sunft jujufü^ren.

£>a wirb jebe 2ütferftel)ung gur Sßerflärung. £>a letjrt Stiles, was

zweifelhaft, gebredjltd), mafetfjaft, mel)r empfunben als fcerwirftidjt

war, was faft auf ber Jpöfje feinet ©langes öerbunlelt, auf bem

©ipfel feiner Entfaltung öerunftaltet warb, in glorreicher, untoer*

gänglidjer (Scr)öncjeit gurüd. Sftidjt meljr an ßeit unb Drt feiner

einfügen ©rjften^ gebunben, lebt baS fold)ergeftalt SSerllärte fortan

auf immerbar ein übernatürliches , unzerftörbareS ßeben, baS @e*

fd)led)ter unb Zeitalter überbauert unb, Iraft ber iljm eigenen ©abe

ber Sltlgegenwart, überall erfdjetnt unb in alle §erjen bringt.

23emerfenSWertl) gewift erfd)eint eS, bafy ©Ijopin bie ßeit beS

l)öd)ften ©tüdeS, bie ber Slufentljalt auf Majorca in feinem Seben

bezeichnet, nie fünftlerifd) auferwedt unb tterflart l)at. ©r enthielt

fid) beffen, ofjne Weiter barüber nadjgebadjt ober üor bem Xribunal

feines Urteils ben ©runb bafür angeführt, ja oljne fid) felbft bar*

nad) gefragt unb erforfdjt $u Ijaben. Snftinltit) unterließ er eS.

£)er angeborenen ©fyrlidjfeit unb $lufrid)tigfeit feiner (Seele, bie

unwürbige ^araborat nie §u verführen ttermodjten, wiberftrebte bie

$erl)errlid)ung eines ©twaS, „was fyätte fein fönnen, aber nid)t

war". £)em @ol)ne dolens , beS SanbeS, wo grauen unb Männer

ben legten Blutstropfen vergießen, um bie „SSirflidjfeit" iljreS „SbealS"

ju beglaubigen, galt jebeS öerfel)lte, ber 2öirftid)feit entbeljrenbe

Sbeal als geljlgeburt. 5lber jebe gel)lgeburt, bie im Sfteid) beS

£ebenS Xob bebeutet, fommt im SReid) ber ^oefie uidjt einmal ans

XageSlidjt; iljren tarnen fennt man nidjt im SReid) beS 6d)önen.
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2öie ber Vogel im 2Balbe fingt, toie ber S3ad) im SBiefengrunb

murmelt, roie ber Wlonb bie üftäcf)te burcfjleucfjtet, roie bie Söoge beä

äßeere§ flimmert unb ber Sidjtftrarjl im ätttjer glänzt, fo natürlich)

fang Erjopin t)on ben Einbrüden, bem ©lücf unb ber Vegeifterung

feiner Sugenb. 5lber er er^lte un§ nichts öon feinem frembartigen

@tücf auf jener ß&uBerittfet, ba§ er fo gern in bie Sterne r»erfe£t

rjätte unb baZ bocl) fo balb fein Enbe fanb! (Stet) §u irjtn gurücf*

roenbenb, fal) er bie gata ÜXftorgana, bie feinen §ori^ont öerfcrjönt

fjatte, griffen, entftettt — roie lonnte unb mochte er fie ba nod)

Befingen unb ibealifiren?

Um e§ in anberer 2Beife au§§ubrücfen : Erjopin l)atte nidt)t ba£

Vebürfni3, biefe glüljenbe Vergangenheit in§ Seben gurücfzurufen,

bie if)r geuer, irjren @lan$ ben fübtierjen breiten entlehnte, unb

bereu flammen bw Bittern $ed)gerud) be§ Vul!an§ au§l)autf)ten,

beffen $lu§brücl)e Scfjrecfen unb ßerftörung über lac^enbe §änge

breiten unb mit irjren Satmftrömen bie Erinnerung unfcrjulbiger

greuben auf eroig begraben. @o roarb fie, bk bie $oefie fetber

§u fein meinte, nie im ©efang gefeiert
; fie , bie ben SRurjm in fiel)

ju t)er!örpern glaubte, roarb nicl)t öerrjerrlicfjt
; fie, bie öon ber Siebe

meinte, ba$ fie roie ein @la§ Söaffer für 8eben §u rjaben fei, ber

fie begeljre, fal) niemals i^re Siebe gefegnet, irjr 23ilb üererjrt, irjrem

$lnbenfen eine rjeilige SDanfbarfeit bargebraerjt. 2Bie oiele grauen

bagegen, bie nur §u „lieben unb $u beten" öerftanben, leben in ben

51nnalen ber ÜJttenfdjrjeit auf immerbar ein t>erflärte3 Seben, mögen

fie nun Saura be -SRotie^ ober Eleonore b'Efte, üftaufifaa ober @a*

lontala, Sulia ober SD^onima, Xrjefla ober ®reterjen rjeifjen!

£)ocrj nein ! Einmal, ein einziges WoX roäfjrenb feinet 21ufent*

fjalte§ auf jener feiigen 3ufel r>erfe|te fiel) Erjopin, burcl) Siebe,

Verounberung unb 2)anfbarfeit rjingeriffen unb überwältigt, mittelft

feinet 3au^ erf^a^ eg ™ bit reinen Legionen ber ®unft — aber e§

roar eine (Stunbe ber §er$en§angft unb Xrübfal! @eorge @anb

er§äl)lt baoon in il)ren S3ertd)ten über biefe Sfteife, nietjt ofjne bie

Ungebulb $u tterratrjen, bie il)r bereits eine all^u auSfcrjliejgticrje

ßuneigung einflößte, roeldje e§ roagte, fiel) fo roeit mit il)r $u iben*

tificiren, baft fie bei bem ©ebanfen, fie §u verlieren, aufjer fiel)
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gerietf) ; tüäljrenb fte fetber bocl) fiel) ba% ungefcl)mälerte (Sigentl)um§*

retf)t über irjre ^ßerjott vorbehielt unb il)r Seben burdj) bie ßuft an

abenteuern rücfficl)t§lo§ in ©efaljr braute. — (Sljopin lonnte fein

ßimmer notf) nidjt verlaffen, inbefi grau Sanb t>tel in ber Um*

gegenb umljerftreifte. Sn feiner 2öol)nung eingefdjloffen , um vor

läftigen $efud)en fidler ju fein, blieb er bann einfatn gurücf. (£ine§

Xage§ tjatte fie il)n Verlaffen, um in einem unbetuoljnten %l)eii ber

gnfel auf ©ntbechtngen au^ugeljen. ©in fürdjterticrje§ Ungeteilter

bracl) lo§, ein§ jener füblidjen Unwetter, bie 2llle§ jerftören unb

bie ©runbfeften ber Sftatur $u erfdjüttem fdjjetnen. (Sljopin, ber

feine geliebte ©efäljrtin inmitten biefer entfeffelten ©iepädje tim^te,

füllte eine Unruhe, bie fiel) U% §ur tjeftigften nervöfen ®rife fteigerte.

21(3 jebotf) bie ©leftricität , toeltfje bie £uft überfüllte, ftd) verbog,

ging bie ®rifi§ vorüber, unb er erholte \\6) nod) t)or 2Bieberfet)r

ber unerfdjrodenen Spa^iergängerin. £)a er nichts 23effere§ $u tfjun

ttmftte, fet$te er fid) ttrieber an§ Klavier unb improvifirte ba% ttmn*

bervolle ^rälubium in gi§^oE. S3et Sftüdfetjr ber geliebten grau

fiel er in Dl)nmad)t. (Sie toar meljr geregt al§ gerührt burd) biefen

S3ett)ei§ einer $lnl)änglid)tot , meiere bie greiljeit ifjre£ §anbeln§,

il)r §ügeEofe§ Verlangen nad) neuen, gleichviel tvo ober tüte gefun*

benen (Sinbrücfen einfcfyränfen, iljr ßeben binben, iljre SBetvegungen

burd) bie 9ftad)t ber Qxzbt feffeln §u tnolten fdjien.

Xag§ barauf fpielte iljr (Sljopin fein $i§*ÜIftoE ^rälubium Vor.

(Sie aber begriff nid)t§ von ber barin gefd)tlberten Xobe3angfi (Sr

fpielte e§ feitbem oftmals in ir)rer ©egentoart; bodj) fie verftanb

nid)t unb ttmrbe, felbft trenn fie e§ erraten l)ätte, abfidjttid) nid)t

verftanben l)aben, tveld)' eine äßett von Qitbt fid6) in biefer Seelen*

angft lunbgab! 2öa§ tvar il)r, bie eine fotd)e Siebe tveber ju

feilen, nod) $u verfielen, nod) ;$u fdj)ä|en vermochte, biefetbe tvertl)?

5We§ Unvereinbare , (Sntgegengefe^te , fjeimlid) 2lntipatl)ifd)e ^toeier

Naturen, bie fid) nur burd) eine plö|lid)e unnatürliche Hn§tet)ung§*

traft vereinigt ju fjaben fd)ienen, um fiel) nad) langen 2lnftrengun*

gen mit ber ganzen ®ettmlt heftigen (Sdjmer^ unb Überbruffe§

ab^ufto^en, fprid)t fid) in biefem (£reigni§ au3. 3l)m brad) ber

©ebanfe, baß er fie, bie il)n bem Seben jurüdgegeben , verlieren
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fönne, ba% §er§. @ie faf) in einer abenteuerlichen gafjrt, beren

©efatjr nicrjt ben s3to§ ber Sfteutyeit anflog, nur einen beluftigenben

ßeitöertreib. 2Ba£ Sßunber mm, baß biefe CSptfobe aus feiner fran^öft*

jc^en £eben§periobe bie einzige blieb, beren Einbrucf fiel) in El)opin'§

Werfen mieberfinbet? §infort feilte er fein SDafein in §tüei §älften.

ytodj lange ßelt litt er unter beut Sßiberfprucl) ber attju reotiftifrfjen,

menig gartfüfjlenben Umgebung, in bie ftd6) fein fenfitit>e£ Naturell

Dertrrt rjatte; aber er flüchtete fiel) au§ ber ©egenroart §u ben ätt)e*

rifcfjen 6pl)ciren ber Äunft, ju ben Erinnerungen feiner Sugenb, §u

feinem geliebten ^ßolen, \>a% feine ©efänge allein nun unfterblid)

machten.

@leid)raol)l ift e§ bem unter feinet ©leiten lebenben 9ttenfcl)en

rticrjt gegeben, fiel) bergeftalt öon ben il)n umgebenben Einbrüchen

loszureißen nnb über feine täglichen quatüotten ßeiben §u ergeben,

baß er in feinen SBerlen 2ltle§, roa£ er empfinbet, üergißt, um nur

üon bem, maS er einft empfunben l)at, $u fingen. £)arum motten

mir annehmen, baß Eljopin in feinen legten Sauren einer 2lrt

Xtjätigfeit ober trielmerjr einem inneren ^agen anheimfiel, beffen er

fiel) felber nicljt bemußt mar; obgleich er wußte, ba^ ber ©eniuS

met)r als eines großen X)icl)terS nnb ®ünftlerS buxd) äl)ttlid)e ßeiben

gerftört morben mar. ©roße ©eelen leben, um ber Qual iljrer

irbifeljen §ötle §u entrinnen, in einer felbftgefcljaffenen 2Mt. 2öir

fefjen eS an äRilton, Xaffo , EamoenS, 9Rtcf)el Slngelo u. %. Sft

aber iljre EinbitbungSfraft aud} mächtig genug, fie über baS Srbifdje

empor^utragen, fo üermag fie bod) nicf)t , fie t>on bem ^Jfeit %n

befreien, ber iljre 33ruft burcporjrt. äöeit iljre $lügel ausbreitend

tüte Erzengel, bie auf biefe Erbe üerbannt mürben, fcljmeben fie

empor; aber felbft im %iviQt füllen fie bie ©c^merjen ber tiergifte*

ten SSunbe, bie fie berjet)rt. 2)af)er tjören mir baS S3Se| üerfannter

Siebe aus SttiltonS ^ßarabieS, rjören mir SiebeSüer^tüeiflung aus

(SopfjroniaS nnb Dlinbe'S ©c|eiterl)aufen , fc^mer§lic^e Empörung

aus ber florentiniferjen SRac^t IjerauS.

9ticrjt mit ben Seiben jener anbern großen ÜJtteifter üerglicrj

Ebjopin baS feinige. £)er außergemöljnlic^e ©lang beS ©eifteSquetlS,

mo er eS gefcfjöpft, ließ il)n glauben, baß eS eben mit -fticfjtS §u
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Dergleichen fei. Mein mit feinem 2eib, rjoffte er, e£ genugfam $u

berjerrfctjett, um feinen bleiben äöieberfd^ein unb ©efpenfterblicf r>on

ben luftigen, in grüt)ling§*9ftorgenfrifd)e ftraljlenben Legionen fern

ju galten, roo er feiner SKufe §u begegnen pflegte. Snbeffen fo

feft er entfd)loffen roar, nur ba§ reine Sbeal feiner Sugenbbegeifte*

rung in ber ßitnfi §u fucfjen, t>ermifcf)te er tfjnt bod}, ficr) fetbft

unbewußt, ©c^mer^enSlaute, bie nicfjtS mit jenem Sbeal §u fcfjaffen

Ratten. @r quälte feine SUhtfe, um lompltctrte, rafftnirte, unfrucfjt*

bare Seiben §um 2lu§brucf $u bringen, bie fid) in einer bramatifcfjen,

elegifctHragifcrjen £t)rif felbft Der^rten, roelcrje aufterljatb ber $ftatur

be3 ©egenftanbeS unb feinet ©efüljtSfreifeS tag.

SSir fagten e§ bereite : alt' bie fettfamen formen, bie in feinen

testen Herten fo lange geit °^ e $errounberung ber Sünftler errege

ten, ftimmen mit feinen Snfpirationen im allgemeinen nid)t überein.

2)em SiebeSgeflüjter, ben §elbenltagen , ben 8ubell)t)mnen unb

Xriumprjgefängen, bie ber polnifcrje ^eifter in »ergangenen Xagen

üernommen, mifcrjen fie bk «Seufzer eines franfen §er§en§, ben

Stufrutyr einer au§ bem ©leicl)geroicl)t gebrauten (Seele, ben ßorn

eine§ irregeführten ©eifteS, bie unau3fprecrjticr)en ©iferfucrjtSqualen,

bie ir)n in ber ©egenroart bebrücften. SDennocrj öerftanb er e§ fo

gut, itjnen feine ©efe|e t)or§uf^reiben , fie $u bemeiftem unb als

fieggerooljnter §errftf)er ju beljanbetn, ba§ e§ irjtn, im ©egenfa| ju

manchem ®ort)pl)äen ber jeitgenöffifc^en romantifcrjen ßitteratur, im

©egenfa| aud) gu bem auf mufifalifcrjem ©ebiet burcl) einen großen

ßünftler gegebenen Seifpiel, gelang, bie $orbüber unb bie gesellig*

ten gormen be§ ©cfjönen nie %u üerle^en, roelcfjeS aucrj bie ©emütt)£*

beroegungen roaren, bie er in ifjnen niebertegte..

©r roar fern baoon. Sn bem unbewußten orange, (Sinbrücfe

wieber^ugeben, bk be§ 3>bealifiren£ unroertl) waren, unb bem $or*

fa|, bk 9ttufe nimmer gur (Sprache ber nieberen £eibenfd)aften be£

SebenS tjerabguwürbigen , mit benen er feinem §er§en 25erül)rung

üerftattet l)atte, erweiterte er bie Mittel unb ©renken feiner ftuttft

berart, baß leine feiner ©rrungenfcrjaften t)on einem feiner redjt*

mäßigen Sftacljfolger Verleugnet unb jurücfgeroiefen werben wirb,

$)enn fo unfagbar er aucrj gelitten, niemals opfert er ba% (Schöne
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in ber ®unft bem 23ebürfni§, feinen <&<fymtx% frei cm§ftrömen $u

taffen; niemals toirb fein ®efang $um 2Bet)efcrjrei ; niemals öergifst

er feinen ©egenftanb über feinen Sßnnben; niemals erlaubt er ficfj,

bie brutale SSirllic^leit in bie ®unft— bie au§fd)lief$licl)e Domäne be§

3beal§ — §u übertragen, olme fie gutior itjrer Brutalität entlleibet

unb §u ber §öt)e emporgehoben gu f)aben, roo fie fiel) §ur Sßaljr^eit

üerllärt. üDlöge er Tillen, roelcfje bie -iftatur mit einer gleicl) frönen

(Seele, einem gleich eblen ®eniu§ begabte, al§ Beifpiel t>oranleud)ten,

roenn fie, roie er, tiom Unglüc! au§erfe^en finb, einem ©lüde §u

begegnen, ba§ itjnen teljrt, ba§ Seben §u üerttmnfcrjen , einer Be*

rounberung, bk it)nen teljrt, btö Beraunbem§raertt)e üerad)ten, einer

2kbt, bie fie mit Siebe§l)af$ erfüllt!

@o !ur§ aud) bie Sebenäfrift fcfjien, bie (Sl)opin hä ber ©djroäcrje

feiner ^onftitution geftecft mar, fie Ijätte nid)t nod) burcrj feelifcl)e

Seiben r>erfür§t $u werben brauchen. 3^^ unb feurig §ugleic^,

t)oll feinften, roeiblict) feufcrjen 3artgefüt)l§, roaren it)tn unbefiegbare

Abneigungen eigen, bie graar bie ßeibenfdjaft itjn übertoinben tieft,

bk aber ^urücfgebrängt fid) rächten, inbem fie bk garten gibern

feinet §er^en§ roie glütjenbe föifenbornen griffen, (£r fjätte fiel)

bamit begnügt, inmitten ber glän^enben @d)attenbitber feiner Sugenb,

bie feine Berebtfamfeit t)eraufbefd)tt)or, inmitten ber tjer^erreiftenben

(Sc^mer^en feinet S8atertanbe§ $u leben, benen er in feiner Bruft

eine eble 3uftud)t§ftätte bereitete. 9^un fiel er, roie Slftancrjer ttor

it)m, jener momentanen An^ie^ung^fraft §toeier in itjrem 2öefen ent*

gegengefe^ter Naturen §um Dpfer, bie, fiel) t»on ungefähr begegnenb,

eine rei^öolle Überrafdjung empfinben, meiere fie für ein bauernbeS

@efüt)l galten unb ficrj bemgemäft %äufd)ungen unb Hoffnungen

Eingeben, bie fie nietjt §u t>erroirfüdjen vermögen.

Beim (Srroacrjen au§ folgern Xraume, ber mit fd)redlid)em

2llpbrüden enbet, bleibt immer bie tiefer empfinbenbe sJlatur ge*

brocken ober üerblutenb jurücf; fie, bie am rüdtjatttofeften itjr

§offen unb Sieben pflegte unb e§ nie über§ §er§ gebraut fjätte,

e§ einem Boben, ben Beilegen unb äftaibturnen, Sitten unb s#ofen

umbuften unb nur ©fabiofe unb Immortelle al§ ©innbilb ber

2Bittroenfd)aft unb be§ Sftut)me§ tterbüftern, 31t entreißen, um fie
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in ein ©rbreicf) ju oerpftan^en , too W prächtige, aber giftige @u*

ptjorbia, ber b(ütt)enüberbetfte, aber tobbrittgenbe TOan^cmitlabcwm

toacfyfen. — 2öe(^' eine oerf)ängni§ootIe 9ttatf)t toarb ben fd^önften

®aben be§ $0£enfd)en üertie^en ! $euer nnb $ertoüftung fönnen

fie mit fitf) führen, lote bie fRoffe be§ «Sonnengottes, al§ ^aeton'§

jerftreute §aub, ftatt ifyren fjeilbringenben Sauf §u (enfen, fie bem

ßufall überlief unb bie göttttd^e Drbnung be§ §ünmet3gebäube§

gefäfyrbete

!

8!fst, Chopin. 13



•

VIII.

eit beut S^re 1840 fdjumnb (£t)opin'§ ©efunbfjeit

unter beftänbigen ©crjroanfungen merjr unb metjr

betritt. 5lm tropften füllte er fidf) tnärjrenb ber

Sßodjen, bie er mehrere Safjre l)inburd) allfommerlid)

bei (George ©anb auf intern Sanbgut Sftofjant gubradjte, troij ber

traurigen (Sinbrüde, bie für il)n auf bie au§erttmfj(t gtüdlidje ßeit

irjrer fpanifcfjen Sfteife folgten.

SDie Verüfjrung ber @d)riftftellerin mit ben Vertretern ber

Dffentlidjfeit, ben au§fül)renben Vül)nenfräften, tote mit benen, bie

fte, iljren Verbienften ober itjrer Vorliebe infolge, anzeichnete, ba%

£)urd)einanber ber Vorfälle unb Meinungen mit feinen unoermeib-

liefen Reibungen mar freiließ feiner 9latur innerft guiüiber. Sauge

tterfucfjte er, bie klugen baoor §u fdjtiefjen unb nichts öon atlebem

gu fetjen. SDod) fam e§ am ©übe §u ©reigniffen , tk f ba fie fein

moralifd)e§ unb gefeltfd)afttid)e§ @d)idlid)feit§' unb .gartgefüf)! all-

$ufef)r beleibigten, fd)lief$lid) feine ©egenttmrt in Sftol)ant unmöglich

machten, obrootjf e§ anfangt fd)ien, al§ ob er bort meljr ©rtjotung

at§ irgenbtno genieße. £)a er bafelbft, fobatb er fid) t)on feiner

Umgebung gu ifoliren ttermod)te, gern arbeitete, brachte er alljäljrlid)

mehrere ^ompofitionen mit fid) rjeim. SDer hinter aber fjatte reget*

mäftig eine (Steigerung feiner ßeiben jur 5°^- SIKit immer größerer

2lnftrengung nur mar er im ©taube fid) 51t belegen. Von 1846

§u 1 847 ging er faft gar nidjt metjr au§, \>a er feine Xreppe fteigen
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burfte, otjne e§ mit ben ätgften Söeftemmungen 31t büften, fortan

erhielt ü)n nur bie forgtici)fte SSorftc^t unb Pflege nod) am 2eben.

@egen ba% grüt)jaf)r 1847 üerfdjlimmerte fiel) fein ßuftanb tton

Xag ju Xag, unb er verfiel in eine $ranff)eit, üon ber er fitf) nid)t

mieber §u ergeben glaubte. 9fod) einmal tnarb er gerettet; bod) lebte

er, burd) ein if)n oernid)tenbe3 ©reigni§ im Snnerften getroffen, nur

nod) mit bem Xob im §ergen toeiter. 9lid)t lange überlebte er ben

in biefe ßeit fallenben 33rucf) feiner greunbjdjaft mit George Sanb.

grau üon StaeT, bte eble, gemütl)* unb geiftoolle grau, bte

nur ben geiler Ijatte, bie ©ra^ie itjrer ©mpfinbung l)äufig burd) \)k

Sdjtnerfätligleit il)re§ 2(u§brud§ §u beeinträchtigen, äußerte einmal,

al§ fie über ber 2ebf)aftigfeit u)re§ (£mpfinben§ if)re (Genfer (Steife

l)eit unb geierüd^lett üerga^: „8n ber Siebe giebt e§ nur Anfänge!"

Gittere (Srfaljrung über bie Un^ulänglic^leit be§ menfd)lid)en

§er^en§, ben Xräumen ber (Sinbitbung^fraft p entfpredjen, fobalb

man biefelbe fid) felbft überlädt unb fie nid)t burdj ben beftimmten

begriff be§ ($uten unb 23öfen, Erlaubten unb Unerlaubten auf

iljrer $al)n gurüdljäit, mad)te fiel) in biefem 2Iu3ruf £uft. Df)ne

grage giebt e§ ®efüt)le, bie fid) am 9ianbe be§ 2lbgrunbe§, ben

mau ba% 93ofe nennt, mit genügenber §errfd)afruber fid) felbft

bewegen, um nieijt Ijinabgufallen, felbft roenn ber (Saum ü)re§ un=

befledten ©etnanbe^ an einem S)orn Rängen bleibt ober Dom ©taub

ber triel betretenen Strafte befdnnu|t tuirb. So triele (Stufen geigt

ja biefer gäljnenbe $lbgrunb in feinem Snnern, baft man behaupten

barf, nid)t gu il)m Ijinabgeftiegen gu fein, wenn man nur feinen

^luftenranb berührte, of)ne ben guft auf bem fonnigen 2öeg be§

©uten ftraudjeln §u laffen. Stnmerljin aber finb fold)' öerraegene

21bfd)raeifungen, raie grau öon Staef fagt, „nur Anfänge".

SBarum? tuirb bie 3ugenb fragen, bk ber entnerüenbe 9?aufd)

be§ (Sd)tt)inbel§ üerbtenbet. 28arum? Söeil, fobalb bie Seele bie

fixeren ©leife, meiere ein Seben ber Pflichterfüllung unb 2Iuf*

Opferung fdjafft, tierläftt, um bie X)üfte über bem $lbgrunb rool)!*

gefällig ein§uatl)men , um fid) an äöolluftfdjauern gu ergoßen unb

ber S5etl)örung freizugeben, ben auf folgern @runb erraad)fenen

©mpfinbungen leine £eben§fraft innewohnt. 9lur wenn fie fid)

13*
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Dom Soben lo§reif$en unb, ber Stnjte^ungSfraft eine§ irbifdjen 9fta=

gneten tütberftetjenb, bie (Srbe üerlaffen, um frei über iv)x gu fdjtoeben,

vermögen fie ferner $u leben, Söefenlofe Söefen, bafern ba% mxh
lidje Seben biefen (Gefühlen rttdjt ben unbegrenzten §ori§ont eine§

geheiligten %\M% bietet, finben fie in ber fHeintjett irjrer %xt unb

ben SBorredjteu itjrer Slbfunft nur eine 3uflud)t, tnenn fie Sanb unb

tarnen, ©eftalt unb 9?atur tieränbern unb afe fcrjü^enbe ober

banlenbe, aufopfernbe ober tt>of)ltrjätige 9ftad)t für bie §armonie

be§ moralifdjen ober pl)t)fifd)en 2eben§ forgen ; — e§ fei benn, bafs

biefe ($efüf)le, §u ben ©paaren ber ®unft auffteigenb, fid) in einem

unrealifirbaren Sbeal üerförpern ober, §u ben Legionen be§ ®ebet§

emporbringenb, ficf) gen §immel
f
Urningen, nur bie leudjtenbe ©pur

ber ©rlöfung unb ©üfjne al§ einen ©rufi au§ ber §öl)e hinter fid)

prüdlaffenb. £)ann allerbing§ überlebt ba%, roa§> an biefen (Gefühlen

unfterblid) toar, immer iljre „Anfänge''; bocl) in einem überirbifdjen

t)erllärten Seben. £)ann ift e§ eben etttm§ §öl)ere§ nod) aU bk

geträumte Siebe, an bie man glaubte!

£)od) bie§ ift feiten ba§ So§ ber Siebe, W bem ^ftanbe be§

2lbgrunbe§ entleimt, too man au§ einem anfangt blüttjenüberbedten

(£rbreid) üon (Stufe $u Stufe fjinabfteigt bi§ $u bem trüben *ßfuf)l

be§ SBöfen. £)enn bezeugt bie auf bem (Grenzgebiet — the border-

knds fagen bie (Snglänber — Ijerttortretenbe plöttfidje $nziel)ung^

Iraft meljr geuer al§ äBärme, mel)r Energie aU gartrjeit, meljr

SBegierbe al§ SBegeifterung , fo öerliert man ba% ®leid)gettrid)t unb

ftürjt t)on bem blumigen 5lbl)ang, ben bie bort SBanbetnben nie $u

öerlaffen meinten, v)xnab in ben @d)tnufc ber Xiefc. 2lllmäl)tid)

erbleichen aud) bie fie erleudjtenben Strahlen ber Siebe, meiere nur

fo lange rein bleibt, al§ fie unau§gefprod)en fid) t»or fid) felbft

tierbirgt — ttrie ber £)id)ter ba% SBort: ,,3cl) liebe!" mit fRed^t nur

bann au§fprid)t, wenn er alle anberen $u§brüde bafür erfd)öpft

tjat unb fid) feiner 35erel)rung bereits ba§ Verlangen mifd)t. £)ie

läge, bie jenen erften Schatten folgen, tnelcrje, man toeift nid)t ttrie,

an einer ^Biegung be§ furdjtbaren 21bgrunbeS auftauchten, bringen

einen (Mljrungäftoff mit fid), ben man für gefunb l)ält; laum ge*

loftet aber üerttmnbelt er fid) in einen gräftttdjeu Schlamm, ber
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Übelfett ber ©eele verurfadjt unb fie auf immer üerbtrbt , toenn fie

nidjt augenblidlid) vcrtoorfen unb verbammt tnirb. (Solche Siebe

lam freiließ nidjt über blofte „Anfänge" l)inau§!

£)od) ba eine berartige, ber §öf)e be3 blumigen 21bf)ang3 eut*

fproffene Siebe fiel) immer in tfvä §er^en sugleidj fpiegelt, erhält

fid) getoöljntid) ba§ eine berfelben, ba§ fid) auf ben fdjlüpfrigen

$oben l)inau§ttmgte , lür^ere geit in ber $one be^Sidjtö. ©§

ftraudjett, fällt, fud)t vergebend fid) §u ergeben, finlt von ©tufe %&

©tufe l)inab, taufet ein f)ot)e§ Sbeal für eine ungefunbe SBirllic^^

feit ein unb Verfällt in einen an 2öaf)nfinn gren^enben guftanb, ber

mit bem SBiberttnllen ber Überfättigung unb ber Unvernunft be§

£after§ §ur verachtungsvollen ($leicl)gültigfeit ober §um SSergeffcn

be§ 2lnbem füljrt, toeldjem e§ §ur etuigen Dual, wenn nid)t gum

einigen ©ntfejsen ttrirb. 2öa§ gab e§ aud) in biefer Siebe toetter

aU „Anfänge''? — Unb bleibt fie bei bem ©inen audj immer ergaben

unb ebel, in ©egenttmrt beffen, ber vor bem Uneblen unb (Gemeinen

nid)t jurüdfcfyredt , urirb fie für il)n bod) ^ur fdjmerslidjen ©rinne*

rung, bie, ber sJkue Verttmnbt, fid) gutn nagenben 2öurm vertnanbett.

Unerbittlich gräbt er fid) in fein §er§ fjinein unb läfjt e£ bluten

U% §um legten 2eben§l)aud).

3nnfd)en bem polnifdjen ^ünftler unb ber fransöfifdjen ®id)terin

Ratten fid) bie „Anfänge", von benen $rau von ©tael fprad), längft

erfd)öpft. ©ie tjatten fid), bei bem ©inen vermöge einer falfdjen

©d)am, tneldje 23eftänbigfeit otjne Xreue bettmljren gu fönnen meinte,

bei ber 21nbem fraft ber 21d)tung für ba% einft in golb'nem ©lan^e

ftraljlenbe 3beat, felbft überlebt, ©enug, e§ fam ber Moment, tvo

ba3 unnatürliche $erf)ältni§, beffen Sebenäfraft fein fünftlid)e§

Mittel mefjr aufeufrifdjen vermochte, bie ©renje beffen ju über*

fd)reiten fdjien, toaä ber tünftler feiner ©l)re fcljulbig §u fein unb

unbemerft laffen gu fönnen glaubte. 2öa§ ben $lnlaf$ ober $or=

toanb §u bem plöt$tid)en 23rud)e gegeben nntfste üftiemanb ; man fal)

eben nur ©f)opin, nadjbem er gegen bie §eiratf) ber Xodjter be§

§aufe3 heftigen ©infprud) gettjan, ÜMjant eilig verlaffen, um nie

mef)r bal)in §urüd§ufel)ren.

S)effenungead)tet fprad) er l)äufig unb beljarrlid) von $rau
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©anb, of)ne bie tetfefte (Erbitterung ober S5efd^ulbigung §u äußern.

(Er erjöt)Ue nid)t Don it)r, er oergegentoärtigte fte nur gteidjfam.

Unaufhörlich ertoätjnte er, toaS fte t^at, tote fte eS tt)at, tnaS fte

gejagt tjatte unb gu tüiebertjoten pflegte. £)te Xfjränen traten ifjm

oftmals in bie Slugen, toenn er itjrer gebaute, bie er oertaffen

toollte unb öon ber er fid) bod) nid)t trennen lonnte. durfte er

einft bk rei^ollen ©inbrücfe , bie fetner Siebe fo $u fagen bie 2ßeit)e

gaben, ben antuen $orbträgertnnen oergteidjen, toetdje bie für baS

Opfer beftimmten Vtumen trugen, fo fefcte er je|t, too baS Sebeu

beS DpferS gut Steige ging , ben ©tol$ feiner Siebe barein , bie

©djmerjen beS XobeSfampfeS über ben Blumen, \>k i^n fur$ poor

nod) gefdjmüdt Ratten, %vl öergeffen. (ES toar, als toolle er nodj

einmal ifjren ganzen beraufctjenben $)uft einatmen, nocl) einmal bie

oon brennenbem §aud) gefd)toängerten , bellen Vtüttjen betrachten,

bie £)urft ertoeden, ben W Verüf)rung mit glütjenben Sippen nid)t

füllt, fonbern fteigert.

Xro| ber 2luSflüd)te, bie feine greunbe antnanbten, um ben

aufregenben ©egenftanb feinem ©ebädjtniS fern §u galten, fam er

bod) immer toieber barauf gurucf, als toolle er fein Seben burc^ bie

gleiten ©efütjte jerftören, bie eS einft neu belebt Ratten. SÖMt einer

2lrt bitterfü^er «Setbftpein gab er fiel) ber (Erinnerung an Vergangene

Reiten t)in, ob fte nun and) itjreS ©langes beraubt toaren. (ES

toar ttjm ein le|ter ©enufj, feine natje ^luflöfung ju füllen, toätjrenb

er bk Vereitelung feiner legten Hoffnungen betrachtete. Vergebens

fttdjte man feine ©ebanfen oon ber geliebten grau abzuteufen.

3mmer unb immer tnieber fprad) er oon it)r; unb toenn aud) feine

Sippen fte nierjt nannten, toaren feine Xräume nidjt bei tytl (Es

fdjien, als fd)türfe er baS ©ift mit gierigen Bügen, uw ^ um fo

füttere geit einatmen §u* muffen.

©oft man itjn bellagen ober betnunbern? 2Bir muffen VeibeS

§u gleicher ßeit! Vertagen muffen toir it)n, tüte alle bie Ungtüd*

lid)en, toetdje bie ©irenen beS $tltertt)umS ober bie äftelufttten beS

Mittelalters burd) bie ßauber it)rer (Stimme, itjrer ©eftatt, iljreS

Silienantli^eS , itjreS ©otbfjaarS ins Verberben lodten. 2Ber bie

fct)meid)etnbe 6irene, bie böfe gee nid)t feunt, foetfj nid)t, tuie
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beflagenäroertt) ber oon itjrem trugoollen $lrm umfd)lungene (Sterbliche

Ift; toenn er ptö|lid) tooll Entfetten bie menfdjlidje Sftatur unb

($eifte3art in eine fc^eu^ttc^e Xljiergeftatt oertoanbelt fiel)t

!

3u benmnbern aber ift er; benn unter ben Xaufenben oon

SUlenjd^en, W ifjren legten (Seufzer in SBottuft ober SBernmnfdjungen

ober SBefdjtnörungen au£t)aud)en, finb fo toenige, bie mit ber

2ld)tung, toeldje man fid) f
eiber gollt — inbem man bie Erinnerung

an ba§ gtoar mit Unrecht, bod) nid)t untoürbig beliebte etjrt —
bie $ld)tung §u öerbinben tniffen, bie man feiner (Sl)re fd)ulbet,

inbem man ein unehrenhaft geworbenes S3anb greifst! greilid)

erl)eifd)t bie» einen männlichen äRutl) , ber fo trielen §elben abgebt.

Etjopin belunbete benfelben unb bezeugte fiel) hiermit als ed)ter

Ebelmann, ber ©efellfdjaft, bie iljn in iljren ®reiS aufgenommen,

tüte ber grauen ttmrbig, beren fyolber 2lugenftral)l iljn fo oft ge*

troffen, Er liefe leinen SBorttmrf laut werben, liefe fiel) auf feine

2lu3einanberfe|ungen ein. SBäfjrenb er ba% Sbeal, baS er in fid)

trug, oon einer oerljafeten Söirlüi^feit trennte, war er fo unbeugfam

in feinem Entfdj){ufe, als tr>eid^ im einbeulen an feine 2itbt.

Efyopin füllte eS unb fprad) eS oftmals aus, ba$ mit biefem

ÖiebeSbanb sugleid) ber fdjtnadje gaben feines SebenS jerrife. Keffer

freiließ tnäre eS getoefen, fyätte er, weniger unerfahren unb unbe*

bad)t, gleifenerifdjen $erfül)rungSfünften gegenüber minber unoor*

bereitet, feiner innerften 9?atur unb Neigung gefolgt unb mit mann*

lieber ®raft unb geftigfeit baS Xruggefptnnft !ur§er greuben unb

langer <Sd)mer§en §urüdgettriefen , baS bie bitten fo trefflief) burd)

baS berühmte ©etoanb ber SDejanira ftymbolifirten, weldjeS, mit bem

Körper beS unfeligen gelben oerwadjfenb, iljn jammervoll um!om=

men liefe. Sßenn aber eine grau bem ebten 2llcibeS burd) baS feine

Sftetj iljrer Erinnerungen ben Xob gab, fonnte eine grau nidjt aud)

ben Xob eine§ fo garten SebenS, tüte baS unfereS ®tdjter*3Ruftfer3,

Ijerbeifiitjren, inbem fie if)n mit einem äl)nlid)en ^Jle| umftridte?

SSä^renb El)opin'S ®ranff)eit im Sa^re 1847 öerjtneifelte man

mehrere Xage an feinem Sßieberauffommen. (Entmann, einer feiner

Ijeröorragenbften (Schüler unb ber fcertrautefte greunb feiner legten

SebenSjafyre , überfd)üttete il)n mit Söetoeifen feiner 2lul)änglid)feit

;
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feine gürforge unb $lufmerffamfeit nrnren unoergleid)lid). „3ft

©utmann auc^ nic^t §u ermübet?" fragte (Sfyoptn mit bem üjnt eigenen

gartgefül)! W gürftin Sttarcelline SjartortySfa, bie in täglich be*

fitste unb metjr afö einmal fürchtete, il)n am näd)ften borgen nid)t

meljr lebenb §u finben. @r 30g feine ©egentoart jeber anberen oor

;

aber fo fetjr er fie 51t verlieren fürdjtete, lieber trollte er fie ent*

beeren, aU feine Gräfte mißbrauchen, ätufserft langfam nur fdjritt

feine ©enefung t>or, unb nur einem fd)toad)en §aud) gltd) fein

£eben£obem. gaft bi§ jur Unlenntlic^leit tjatte ficf» fein 2lu§fef)en

IM jener fttit oermanbelt. SDer barauf fotgenbe (Sommer brachte il)tn

bie fdjeinbare SBefferung, toeld)e bie fc^öne Sarjre^eit ben §in--

fterbenben l)äufig gewährt. Um nid)t naclj 9lol)ant %n geljen ober,

bafem er fid) einen anberen Aufenthalt ttmfjlte, nidjt bie greifbare

©etoißrjeit t)or 2tugen $u ijaben, baß -Iftorjant it)m traft feinet eigenen

unerbittlichen (£ntfd)luffe§ t»erfd)loffen fei, wollte er $ari§ nid)t

oerlaffen. 60 beraubte er fid) felbft ber tt)ol)ttl)ätigen Söirlung ber

Sanbtuft.

£)er äöinter oon 1847 $u 1848 war eine fortwäljrenbe traurige

äßedjfetfolge oon fur^er S5efferung unb erneuten SRüdfätlen. ©leid)*

tt)ot)t befcfjloß er, im $rüi)jat)r feinen alten $lan: eine IReife nad)

Sonbon, §ur 21u§füt)rung $u bringen. Unter ben Hebeln be§ nor*

bifdjen ®lima§ l)offte er Befreiung oon ben itjn orjne Unterlaß um*

brängenben Erinnerungen an ben fonnigen ©üben $u finben. 2lt§

bie $ebruar*9?eoolution au§brad), war er nod) bettlägerig; bocf)

fdjien er fiel) gewaltfam für bie lage^ereigniffe intereffiren §u tollen

unb fpraef) meljr al§ gewörjnlid) über biefelben. 8n SBa^r^ett aber

behauptete nur bie ®unft nod) il)re unumfdjränfte 3Rad)t über il)n.

Sn ben immer largeren Momenten, wo e£ irjm nod) möglid) war,

fid) mit tt)r gu befdjäftigen, erfüllte bie Sttuftf fein ganzes SBefen

fo twllig, tute einft, ba er nod) ootl Seben unb §offnung war.

©ein intimfter, treuefter ©efeEfc^after blieb ©utmann, beffen forg*

lieber Pflege er ftc^ bi§ an fein (Snbe am liebften überließ.

3m ÜJftonat $:pril tjatte fid) fein SBeftnben fo weit gebeffert,

baß er ernftlicr) ben ©eban!en faßte, bie beabfid)tigte fReife §u unter*

nehmen, um ba§ £anb lennen §u lernen, ba% er einftmal§ §u
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befugen gebaute, a(§ nod) Sugenb unb Seben tfp ifyr tcid)elnbe§

2lngefid)t geigten. SBettor er jebod) ^ßari§ öerftefj, gab er nod) ein

®oncert bä ^ßletjet, einem feiner älteften unb liebften greunbe, ber

gegenwärtig burd) ben (Sifer, mit bem er bie 2lu§füf)rung eine§

(Skabbenfmaiä für Chopin betreibt, feinem @ebäd)tni3 eine ptetät*

ttotle Jpulbigung barbringt. 3>n biefent ^oncert f)örte ifjn fein ebenfo

gettmrjlteä al§ treu ergebene^ ^ubülum §um legten Sftale. $aft

orjne ba% (Sdjo feiner (e|ten %öne abzuwarten, reifte er barauf

fd)teunigft nad) (Sngtanb ab. ©3 mar, afe wolle er fid) nid)t burd)

ben ©ebanlen an ein le|te§ £ebewol)l meid) machen (äffen ober bem,

roa§ er öerliefj, burd) unnü^e ©djmerjen nur nod) fefter t)erbinben.

3n ßonbon Ratten fid) feine SSerle bereite ein öerftänbni§t)olle§

^ublilum gewonnen. @ie waren bort aEgemein befannt unb be-

wunbcrt 1
). 6r öerlief3 granfreid) in einer @eifte§t)erfaffung, welche

1) ©eit mehreren Sauren fdjon roaren (Sfyo^in'S Äom^ofttionen in (Suglanb

fefyr verbreitet unb beliebt. 2)ie beften SBirtuojen brauten fie häufig mr 5Iuffü^

rung. 3n einer 51t biefer £at unter bem Stitet: »An Essay on the works of

F. Chopin« bei SBeffet unb ©ta^leton in Bonbon erfdjtenenen 93rocfyüre finben

rotr einige treffenbe Urtfyette. 2)a$ Bflotto ber flehten ©cfyrift ift finnreicfy geroäfylt

;

beim auf 9Jicmanb beffer als auf (Sfyoptn taffen fid; ©(jeflety'S Sßerfe aus *ßeter

93eft III. anroenben

:

He was a mighty poet and

A subtle-souled psychologist.

(@r roar ein großer 2>id?ter

Unb feiner ©eetenfemter.)

HXctt 23egetfterung ft>rict<t ber SSerfaffer ber 95rod;üre fcon biefem „burd? feine

Äonfcentionallitäten gehemmten, burdj feine ^ebauterie gefeffetten, originellen

©euiuö" ; t>on ben „(Srgüffen einer ber Seit abgefeierten, fdrtvermutfyöfcoileu @eele,

oon ben mufifatifcfyen SInänenftuten unb @onnenftrat;len , ber unfcergteict/licfyen

Sert'örperung flüchtiger ©ebanfen, ber minuttöfen 3art^ e^"' bk ^en Kempen

©fijjen (£f>omn'8 fo großen Söertb geben. ,,(§in$", fagt er, „ift geroifj. Um
(Efyom'n's ^rälubien' unb grüben' mit ber erforbertidjeu (Sntyfinbung unb in

ber nötigen ted;nifd)en 5tu6fü^rung roiebermgeben, ift ein fcottenbeter Panift ton

9£ötfyen. Um fie aber toöflig 31t fcerfteljen unb ifyren ja^ttofeit , überaus berebten

^lusbrucfsfemfyeiten 2eben unb ©pradje m »erleiden, braudjt e8 einen ^ianiften,

ber in nid;t geringerem Sftafje jitgtetdt) Sndjter, Genfer unb Sftufifer ift. ©emein=

plätte finb in ben Sßevfeu (Sfyopin'S inftinftto fcermieben. Vergebens roürbe man
ein umgtoeÜtgeS ©ujet ober eine fcerbrandjte ©equenj, eine veraltete Habens ober

$ortfd)rcitung. eine geroöfc>utid?e SDielobieVt;rafe ober ^affage, eine magere Harmonie
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bie ©ngtänber als low spirits be§eid)nen. S)aS geitraeife 3ntereffe

an ben potitifdjen Unmmnblungen , baS er fid) abgerungen tjatte,

mar längft t>erfd)ttmnbeit. ©r mar fdjtoeigfatner als jemals ge*

toorben ; entfdjlüpften ifynt aber in ber ßerftreutfyeit ein paar 2Borte,

fo mar eS ein 2luSruf ber Klage. S3ei feiner Slbreife nat)m feine

£iebe für bie roenigen greunbe, mit benen er nod) toerfeljrte, jenen

rüljrenben 2luSbrud an, ber fMQ mit bem SBeraufjtfein be§ legten

2lbfd)iebeS tierbinbet. Stttem Übrigen gegenüber geigte er fid) immer

gleichgültiger.

3n Sonbon angekommen ttmrbe er mit einer SSegetfterung

empfangen, bie it)n eteftrifirte unb eine ßett lang über feine @d)tt)er*

mutl) §err werben liefj. SJftan begann faft $u l)offen, baf$ feine

3Rut£)Ioftgfeit fiel) tjeben !5nne. ©r felbft glaubte metleidjt ober

ftellte fid) bod), als ob er eS glaube, baf$ er fie $u übertoinben

vermöge, raenn er 5ltteS, toaS hinter if)tn lag, felbft feine alten

($ercot)nt)eiten, tiergäfse unb bie ctr&ttidjen $orfd)riften unb SßorfidjtS*

maßregeln, bie iljn an feinen franffjaften guftanb erinnerten, üer=

uadjläffige. ßtoeimal fpiette er öffentlich unb oftmals in $rit>at*

(Soireen. 23ei ber §erjogin öon ©uttjertanb nmrb er ber Königin

fcorgefteltt , unb nur um fo eifriger begehrte man fortan in ben

üornetpften Greifen ben SBorgug feiner ®egenraart. ©r ging fciel

in ($efetlfd)aft, begab fid) fpät $ur SKutje unb fefcte fid) oljne Sftüd*

fid)t auf feine ©efunbfjeit allen 5lnftrengungen aus. Sollte er auf

biefe Sßeife unbemerlt baS ©nbe feines £ebenS herbeiführen? SSJottte

ober eine fontra£unftifd;e Ungefdjtcflidjfeit in ber Üieifye berfetben fliegen, beren

d;araf'tcriftifd?e ^ennjeieben eine ebenfo ungeroöfynticbe af$ eble (Sm^finbung, eine

fo originelle roie gtücfüdje 53et>anblung unb eine in ifyrer Dkufyeit unb $rifcbe

jngleic^ fiafttootte unb nmffame äJielobi! unb iparmonif finb. 5ßir fefyen unö in

(Sfyoptn'ö SBBerfen ein £>aubcxmö) erfcfyloffen, ba8 bisher noefy feilte« SD^enfc^en $uj3,

außer bem großen Äomponiften felber, betreten; gläubige Eingebung, ber ernfte

Sßifle, ftc ju fcerfiefyen unb 51t roürbigen, finb unbebingt erforberticr;, um biefer SJhtfif

©erecfytigfeit roiberfafyren §u fäffen. . . ©einen ^oionaifen unb äftajurfen gab

(£fyo£in bie cfyarafteriftifdjen 3üge, ix>eld;e bie Wationatmuftf feine« SBaterianbe« toon

ber alter anbern Sänber meitUd} untetfdjeibet ; jene feltfame 3bio[rmfrafie, jene

^bantaftijcfye SBitbfyeit, jene aujiefyenbe 9J?ifd)ung ton ©d?meq unb 2uft, bie ber

9JJufif ber nörblid;en ^otfäftämme, beren «Spradje fid; in ^onfonantenüerbinbuugen

gefällt, it;r ©epra'ge geben."
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er fterben, oljne ein anbetet §er§ burd) feinen %ob mit ©ettriffenS*

Biffert ober ©enugtfjuung %n erfüllen?

©r reifte aud) nod) nad) (Sbinburg, beffen ®tima fid) it)tn be*

fonber§ nadjtrjeitig erttrieä. S5ei ber SRüdletjr t)on ©cfyottlanb füllte

er fid) fefjr gefd)tt)äcrjt. £)ie Är^te riettjen if)m, ©nglanb fo batb at3

möglich $u öerlaffen; bod) t>er$ögerte er feine Stbretfe nod) längere

3eit. 2öer mag fagen, ttm§ tfjn gu biefem $tuffdjub öerantafjte?

. . (Sr fpiette nod) in einem §um heften ber ^ßolen oeranftalteten

Äoncert, nnb bie§ fear ba§ letzte £iebe§§eid)en, ba§ er feinem SSater=

lanb fanbte. SDftt entt)ufiaftifd)en (£rjren* nnb S5etfatt§begetgungen

nmringten it)n feine ßanb§feute. ©r fagte it)nen Tillen Sebetoofjf;

aber fie glaubten nod) nid)t, baf* e§ ein etr>ige§ fein follte.

2Betd)e ©ebanlen ifjn toot)t anf ber §eimfat)rt geleiten motten,

aU er ttrieber überä SO^eer bat)in, $ari§ entgegenfufjr , ba% jefct fo

toenig merjr bem $ari§ glid), bafj er t)or fieben^eljn 3al)ren gefunben

tjatte, otjne e§ gu fudjen? . . 33 ei ber Sftüdletjr tjarrte feiner eine

traurige Überrafdjung. Dr. Sftotin, beffen gefdjidter 23et)anbtung

er ntrf)t nur feine Rettung im hinter 1847, fonbern bie Erhaltung

feines £eben£ feit einer Sftärje oon 3al)ren altein %vl ban!en glaubte,

ftarb ptö|3tid). Xtef fd)mer§lid) ttmrb Chopin oon biefem SSerluft

berührt, unb eine Entmutigung überlam if)n fd)tief$lid), bie bei bem

©inftufj, toeldjen bte (5kmütt)3ftimmung auf ba§ gortfdjreiten °Mer

$ranlt)eit übt, um fo gefährlicher toirlte. ©r behauptete, ba$ er $u

feinem anberen Sfrgt toieber Vertrauen faffen unb leiner il)m -äftotin

erfefcen lönne. gorüoärjrenb toedjfelte er t)on nun an feine $r§te,

mit 3ebem unjufrieben unb auf ®eine§ 2ßiffenfd)aft tnefjr bauenb.

©in 3ufta^° innerfter ©rfdjlaffung bemäd)tigte fid) feiner. ©3 ttmr,

aU fälje er nun fein giel erreicht; ate tjabe er aud) bie testen

£eben§t)offnungen erfdjöpft, ba lein S3anb, baZ ftärler aU ba%

Seben ttmr, leine %kbz, bie ben Xob befiegte, gegen biefe bittere

2lpatt)ie meljr anlämpfte.

(Seit bem SBinter 1848 mar (£l)opin nid)t metjr im (Staube

antjaltenb §u arbeiten, ©r legte tootjl t)on $eit $u $tit an einige

6li^en bie nad)beffernbe §anb, bod) gelang e§ it)m nid)t, feine

($ebanfen ju loncentriren. £)amit fie nid)t in oerftümmelter ober
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unfertiger ®eftalt als fetner umtnirbige nad)gelaffene Söerfe an bie

Öffentlichen gelangten, lieft bie (Sorge um feinen Sftufjtn itjn baS

$8erbrennungSurtt)eil über fie fpredjen. ^ur ein letztes Nocturne

unb ein gan§ lur§er SBat^er ttmrben als üollenbete äftanuffripte üon

irjm rjinterlaffen.

3n letzter geil befdjäftigte ^u ^er Pa^ eine ^ianofortefdjule

§u fdjreiben, in ber er feine ®ebanfen über bie %l)eorie unb Sledjnif

feiner Shtnft, baS Ergebnis feiner langjährigen arbeiten, feiner

gtücftidjen Neuerungen unb Erfahrungen nieber^ulegen gebaute.

£)ie Aufgabe ttmr ernft unb erforberte boppelte Anftrengung, felbft

für einen fo emfigen Arbeiter als Eljopin. Sollte er, als er fid)

biefem trodneren (Gebiet ^uttmubte, melleid)t felbft ben Aufregungen

ber ®unft entfliegen, bie fo mannigfaltig finb tüte bie ($efüt)le unb

Dramen beS §er§en§, bie fiel) in irjnen fpiegeln? 9htr nod) eine

gleichförmige, ifjn abforbirenbe 25efd)äftigung juckte er unb verlangte

r>on il)r nichts weiter, als tt-aS üDtanfreb öon ben Gräften ber ÜDtagie

vergebens begehrte: „SBergeffen!" — jenes $ergeffen, baS tüeber $vt*

ftreuung nod) Betäubung ju getnäljren vermögen, toeldje trielmerjr

mit giftiger Arglift, tr>aS fie bem ©d)mer§ an ßeit rauben, burd)

Sutenfität $u erfe^en f
feinen. 3n ber täglichen Arbeit, bk „ber

(Seele Sturm befdjtoört", inbem fie baS ©ebäd)tniS $tnar ntd^t tter*

nietet, aber bod) einfd)läfert, tnotlte er $ergeffenl)eit fud)en. Suchte

boer; aud) Schiller, ber tüie Etjopin troftlofer @d)tt)ermutt) unb einem

t)or§eitigen %ob $ur 93eute roarb, 23erul)igung in ber Arbeit, bie

er, als le|te Sufh^* w bvc ^Bitternis beS SebenS, am Enbe feiner

S)id)tung „£)ie Sbeale" anruft:

„SBefdjjäftigung, bie nie ermattet,

2)ie langfam fdjafft, bodj nie ^erftört,

S)ie ju bem 33au. ber (Sirngfeiten

£tr>ar ©anbforn nur für ©anbforn reicht,

®od) fcon ber großen @djufb ber Reiten

Minuten, Sage, 3afyre ftrei^t."

Eljopin'S Gräfte aber reichten nidjt mel)r jur Ausführung feines

planes auS; bie SBefdjäftigung mar it)m 51t abftralt, §u ermübenb.

Er geftaltete im (Reifte bie §aupt§üge beS fangen, fprad) aud) $u

tntebertjolten Scalen baüon; bie $ertt)irllicrjung feines ©ebanfenS
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aber rourbe iljm unmöglich). Wenige ©eitert nur mürben nieberge*

fdjrieben, um ba§ $ernid)tung§fd)idfal ber übrigen ©fi^en §u treuen.

©ttbüdj) t)erfd)limmerte fid) ba% Übel fo fidjtlid), bafj feinen

greunben ade §offnung §n fcrjtninben begann. ©r oermodjte ba%

SBett ntdjt meljr ju üerlaffen unb fprad) faft gar nid)t mel)r. ©eine

@d)tt>efter, bie auf biefe 9latf)rid)t t)on Söarfcfjau herbeigeeilt mar,

toid) nic^t mel)r t)on feinem ^ranfenlager. ©r geroafjrte bie 21ngft,

bie fd)mer^lid)en Befürchtungen um il)n l)er, ofjne ben ©inbrud, ben

fie ifym felbft erregten, §u öerratfjen. ffllit männlicher fRu^e unb

Ergebung unterhielt er fiel) t>on feinem &nbt , inbef? er oor Tillen

unb tneEeidjt t)or fiel) felber ju verbergen trachtete, ba§ er baSfefbe

felbft tjerbeigefüljrt ober boerj befd)leunigt rjatte. 21ud) traf er nocl)

immer SSeranftaltungen für bie ßulunft. 2Bie er t)on je gern öfters

bie 2öot)nung tt>ed)fette, fo tüäljlte er, feiner @ett)ot)nl)eit getreu,

aud) je|t tnieber eine anbere, um, tüte er fagte, ben Unbequemticl)*

leiten ber gegenwärtigen gu entgegen, ©r orbnete tfjre neue Sftöbli*

rung an unb befd)äftigte fid) auf ba£ eingerjenbfte mit ben betreffen*

ben Arrangements. £>btt)ol)l er fc^mer Iran! ttmr unb fid) fidjerlid)

leiner Xäufdjung über feinen guftanb l)iugab, beftanb er bod)

barauf, bk be^ügtiä) ber neuen Einrichtung getroffenen ülftaftregeln

ntd)t abpbeftellen. 3n ber Xljat begann man bereits mehrere

($egenftänbe §u räumen, ja eS fügte fid), ba§ man felbft an feinem

XobeStage üerfdjiebene Wobei nad) ben ßimmern fcfyaffte, in benen

er nid)t met)r einten follte.

gürdjtete er, baf* ber Xob fein SSerfprect)ett nic^t galten, ba^,

nadjbem il)n feine §anb berührt, er il)n nodj einmal auf ber ©rbe

jurüdlaffen unb \>a% Qtben il)m nocl) graufamer erfdjeinen mürbe,

menn er eS tnieber aufnehmen muffe, nun alle il)n bemfelben t)er*

luüpfenben gäben griffen waren? ©mpfanb er jene boppette ©in*

toirlung, toeldje manche 1)51) ergeartete Naturen am SBorabenb üoit

©retgntffen füllten, bie über ifjr £oS entfd)ieben
;
jenen Sßiberfprud)

ynifc^en bem §er^en, baS ba% (MjeimniS ber 3u^unfl ßfyut, unb

bem Sßerftanb, ber eS nidjt tJorauSpfeljeu wagt, fo ba$ SBorte unb

§anblungen einanber Sügen %u ftrafen freuten, wäljrenb fie bod)

ber gleichen Überzeugung entfpriugen? S^ir glauben melmetjr, bafs,
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nadjbetn er fid) r>on bem untt>iberftet)lid)en äBunfd) , bie§ £ebett ju

tierlaffen, überraältigen liefe, nad)bem er in Engtanb Wtö gettjan

Ijatte, um feine testen Xage ab^ufin^en, er nun 2llle§ fernhalten

trjollte, tr>a§ biefe feine ^c^tnädje r>erratl)en fonnte, bie feine eigene

2eben§attfd)auung an jebetn Zubern aU romantifd), trjeatralifd),

(ödjerlicf) tterurtrjeilt Ijaben mürbe. Er märe errötet, tüte einer ber

il)tn üerf)afeten SIMobramenfjefbett, ttrie ein Vocage auf ber Vürjne l

)

ober eine ber if)tn fo tteräcfjttidjen ^omanfiguren $u Ijanbeln. konnte

er nun tro| aftebem ber öerfüfyrerifdjen ßodung be§ %obe§, bem

legten 9iaufd) ber burd) ben bittern, fcrjunnbelerregenben Xranl ber

Ver£tt)etflung Vergifteten nicrjt miberfteljen , fo fucrjte er bodj forg*

fam eine (Sc^mäc^e §u t)erl)el)len , bie eitlen gemeinfam ift, betten

grauetttjanb eine 2öunbe fd)lug , üott ber man nur fterbenb geneft.

3n 5lbraefenl)eit eine§ polnifcrjen ($eiftlicr)en, ber früher Erjopin'ä

S3eid^tt)ater getnefen, fprad) 5Xbbe ^llejanber ;3etottndi, einer ber

angefeuerten Emigranten, auf bie 9fad)rid)t feiner ferneren Erfran*

lung bei irjtn t)or, obgleich iljre Ve^ierjungen fid) märjrenb ber legten

Safyre gelodert fjatten. SDurd) \)k Umgebung be§ Uranien breimal

§urüdgett)iefen , fanttte er benfelben bod) §u gut, um fid) abfd)reden

§u taffen unb nid)t ficf»er gu fein, bafc er ilm, fobalb er r>on feiner

sJMf)e miffe, öorlaffen merbe. Er ttmrbe in ber Xtjat, nad)bem er

bittet unb Söege gefunben, ifjn öon feiner Gegenwart §u unterrichten,

ttttüeräüglid) angenommen. ^uer|t mar im Empfang be§ armen

fterbenben, be§ £eben£obem§ tnie be§ £eben§mutl)e§ beraubten greun*

be§ eine getniffe ®üf)le, ober t)ielmel)r eine au£ innerer Unrulje rjerttor*

gerjenbe Verlegenheit bemerlbar, roie man fie immer empfinbet, mettn

man, fid) erjebem §u ($ott befennenb, fid) irjtn entfrembete unb nun

mit einem feiner Wiener in S3erül)rung fommt, beffen 2lnblid fdjon un§

an feine t>ätertid)e Qkbe unb an unfer ttttban!bare§ Vergeffen matjnt.

Xag§ barauf !am 2lbbe 3elomidi ttrieber unb fo alle Xage gur

fetbett ©tunbe ; er tljat, aU fei nie irgenb tneldje Unterbrechung in

iljrett Ve^ierjuttgen eingetreten. 3n polnifdjer Sprache unterhielt er

1) 93ocage, einer ber fyerborragenbften ©cfyautyielcr au§ ber ßeit toon 9ftme 2)or=

toat, roar einer ber berüfymteften 9te^räfentanten ber ausfdjroeifenben Sftomantif itnb

als fotcfyer eine $eit lang in 92ofyant fcfyr gern gefefyen.
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fid) mit it)m, al§ Ratten fie fid) Xag§ jut)or gefeiert, al§ roäre nid)t§

in ber ßroifcfjenäeit vorgefallen, al§ lebten fie in 2öarfd)au ftatt in

$ari§. (£r er§ät)lte irjm von ad' ben fleinen ^Begebenheiten im

Greife ber .emigrirten @kiftlicr)en , von ben nenen fRettgioTt§t)erfoI=

gungen in ^ßolen, t)on ben intern ®uttu§ entzogenen ®trd)en, ben

Xaufenben, bie nad) (Sibirien getieft rourben, roeil fie irjren ($ott

nicfjt verleugnen röottten, von ben vielen ülftärtrjrem, bie burd) ®ugel

ober ®nute ben Xob erlitten, roeil fie ifjrem (Glauben treu geblie*

ben ! . . @§ läf$t fid) benten, roie fefjr fid) biefe (Sr^äl)lungen au&

bebten liefen. Sparen fie bod) fammt all' ii)ren ©in§ell)eiten eine

immer rürjrenber, tragifcfjer unb fcrjredlicrjer al§ bie anbere!

Xäglid) rourben bie SBefucrje be3 ^ater geloroidi bem armen an

ba§ £ager gebannten kraulen intereffanter. @ie verfemten il)n auf

bie natürlidjfte Söeife, oljne jegtierje ^raftanftrengung unb (Srfd)ütte*

rung in feine fjeimatlidje $ltmofpt)cire. @ie verknüpften ifjm ($egen=

roart unb Vergangenheit unb führten if)n getoifferma^en in fein

SBaterlanb, fein geliebte^ ^olen jurüd, ba% er trauriger benn jemals

:

blutüberbedt, tljränengebabet, gegeißelt unb griffen, erniebrigt unb

verrjöfjnt unb bennodj unter bem verlotteren Purpur unb ber

SDornenfrone nod) immer löniglid), roieberfat). ©ine§ %age§ feilte

(Stjopin feinem greunbe otjne llmfcfjroeif mit, bajg er feit langer

3eit nidjt gebeichtet tjabe unb e§ $u trjun roünfctje. ©§ gefdjal)

aud) fofort, ba 25eid)tiger unb S3eid;t!inb , ol)ne fid) barüber $u

äufjern, fcfjon längft auf biefen großen unb feierlidjen $lugenblid

vorbereitet roaren.

®aum tjatte ber ^riefter ba% lernte Sßort ber 2lbfolution ge*

fprodjen, aU ßtjopin, roie befreit, tief auffeufeenb unb pgleicl)

tädjelnb itjn nad) polnifcrjer 5trt mit beiben Firmen umfaßte unb

aufrief: „§aben @ie SDanf, vielen SDanf, mein ßieber! Stjnen ver*

baute id)'§, ba$ id) nun nict)t roie ein ©djroein fterben roerbe fiak

swinia) \" 2$tr erfuhren bie genaueren Umftänbe burd) ben 21bbe

Seloroidi felbft, ber fie fpäter aucrj in einem feiner »Lettres

spirituelles« veröffentlichte. (£r fagte un§, roie tief it)n ber ($c*

braucl) tiefet gemein energifdjen 2tu§brud3 im ÜJftunbe eines Cannes

erfd)üttert tjabe, ber burd) bie ©etoäljltljeit unb (£legau§ feiner Üvebe*
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toetfe befannt ttmr. SÄit biefem t>on feinen Sippen fo feltfam

ftingenben Söort fdjien er feine (Seele tion bem ganzen, nnermef$tid)en

(£fel §n entlaften, ber fie erfüllte.

SSon 28od)e gn 2Bod)e, t)on %ag gn %ag lagerten fid) bie

©chatten be$ Xobe§ bitter über iljn. £)ie ®ranfl)eit näherte fid)

ifyrem ©nbe. Smmer heftiger ttmrben bie Seiben, immer l)änfiger

bie ^rifen, bie einen legten $ampf in nafje 2ln§fid)t ftellten. ©o=

balb fie xv)m $ul)e liefen, fanb Chopin feine ©eifteägegenttmrt nnb

2Bitten§fraft lieber. 2)ie tlarljeit be§ Söettmfctfeinä nnb ber ©e*

banlen üerlieg il)n nidjt bi§ an§ (£nbe, £)ie SSünfdfye, bie er in

f(^mer§en§freieren 2lngenbliden angfprad), beengen ben mtjigen

©rnft, mit bem er bem lob in§ 2lngefid)t fd)ante. Qux ©eite

93eüim'§, mit bem er, tüätjrenb beffen ^arifer 2tnfentt) atte§, in in*

timem SBerfefyr geftanben, begehrte er gut fRu^e beftattet §n merben.

23eEini'£ @rab ift anf bem griebljof Pere-Lachaise neben bem

Cherubim' § gelegen; ber Sönnfd) aber, biefen lederen, öon frül)

an t)on il)m betonnberten großen Weifter lennen §n lernen, ttmr

einer ber Söetneggrünbe, bie ßljopin, al§ er 1831 Söien tierlieft, nm

fid) nad) ßonbon p begeben, beftimmten, über ^ßarig §n reifen,

tüo iljn fein ©djtcffal, oljne baf$ er e§ al)nte, feftl)ielt. 9lnn rul)t

er §tüifd)en Fellini nnb (£l)embini, jenen beiben fo t>erfct)ieben ge*

arteten Xongenien, benen (£t)opin fid) boct) gleid)ertt>eife näherte,

inbem er bie ©eleijrfamtot be§ ©inen nidjt minber fd)ä|te, al§ er

fid) bem natürlid) fortreifjenben ßng nnb gener be§ 21nbem pneigte.

$)a3 melobifdje ©efüljl be§ 2lntor£ ber „Sftorma" atljmenb, W v)ax<

monifd)e $nnft be£ gelehrten ©reifet, ber „Wtbta" fdjrieb, erftrebenb,

trachtete er bamad), ben fd)toebenben SDnft ber ©mpfinbung in großer,

erhabener Sßeife ben Sßerbienften ber öollenbeten Weifter $n Vereinen.

ÜDät ber ii)tn bi§ $nle|t eigenen ßnrüdljaltnng verlangte er

feinen feiner grennbe §nm legten Wale §u feiert ; aber er bezeigte

benen, bie il)n befugten, feine X)anlbarleit in ber ergreifenbften

Sßeife. 3)ie erften Xage be§ Dltober liefen tneber ßtneifel nod)

§offnnng übrig. £)er t)erl)ängni§t>oHe $lngenblid nal)te; ber nädjfte

Xag, bie nädjfte ©tnnbe fdjon lonnte il)n bringen, ßljopin'ä

@d)tt)efter nnb ©ntmann ftanben bem Uranien beljarrlid) bei nnb
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mieten feinen Moment meljr t>on feiner (Seite. £)ie ©räfin £)elpl)ine

^otocfa, toelclje öon $ari§ abtoefenb ttmr, lehrte auf bie üftatf)rid)t

öon ber augenfdjeinlidjen (Sefafyr fofort jurücf, 2Ber an bie§ (Sterbe*

bett trat, lonnte fiel) toon beut Slnbftcf biefer frönen, in ber 233et^)e

be3 5lugenblicf§ boppelt großen ©eele nicfyt trennen.

äBeld)' heftige ober frittole Seibenfdjaften aud) ba% SJftenfcfyen*

f)er§ belegen, toeldje ©ettmlt ober ©letdjgütttgfeit e§ aud) 5lngefid)t§

plöj3lid)er Zufälle, bk atö bie ergreifenbften erfdjeinen müßten, ent*

faltet, ber Public! eine§ langfam l)erannal)enben frönen Xobe§ offen*

bart eine intpofante äRajeftät, W felbft bie gu foldj' ^eiliger 5lnbad)t

am toenigften geftintmten ©emittier rüljrt unb ergebt. £)er allmähliche

§eimgang (Sine£ ber Unfrigen in \>a§> unbelannte 8enfeit§, bie

gel)eimni§t)olle S3ebeutung feiner $ll)nungen unb Offenbarungen,

feiner 9ftücfftf)au auf fein Genien unb Xfjun auf ber fdjmalen

©djtoelle, bk SSergangen^eit unb ßufunft, geit unb (Sttrigfeit trennt,

bewegt un§ tiefer al£ irgenb ©ttoa§ auf biefer äöelt 3)ie ®ata*

ftropljen, tk 21bgrünbe, tneld)e bie (£rbe unter unfern ©djritten

öffnet, bie $euer§brünfte, bie gan^e ©täbtc mit i^rem glammenbanb

umfdjlingen, bie elementaren ©etoalten, benen ba% bem ©türm jum

(Spielzeug bienenbe §erbrecl)lid)e ©djiff unterliegt, ba£ $lut, ba§

Armeen auf bem bampfenben ©djtadjtfelb fcergiefjen, ba% fdjrecflidje

$einl)au§ felbft, in ba% eine anftecfenbe Äranfljeit bk Sßo^nungen

ber ÜJftenfdjen öertoanbelt : 8ltte§ ba% entfernt un§ toeniger öon all'

ben untoürbigen irbifdjen Rauben, „bie üergeljen, nad)laffen unb

jerbrecljen" 1
), afö ber Hnblicf einer llar betou^ten ©eele, toeldje fdjroei*

genb bie trielgeftattigen Silber ber $eit unb bk ftumme Pforte ber

©ttrigleit überfdjaut. SDer SRutf), \)k Ergebung unb förljebung, W
fie mit ber unferem SBefen fo toiberftrebenben unüermeiblid)en 51uf=

löfung vertraut machen, üben auf bie Umfteljenben eine tiefere

Sßirfung als ba§ plöfclidjfte, gemaltfamfte ©nbe, bem biefer 5lu§brucf

be§ ©rf)mer§e£ unb ber füllen ©ammlung fel)lt.

3n bem ©alon neben (Sl)opin'§ ©djlafgemad) tnaren forttoäljrenb

einige feiner greunbe öerfammelt; $Me brängten fid) toedjfelnb in

feine Sftälje, um, nad)bem feine ©prad)e fdjon faft erlogen, einen

1) »Qui passent, qui lassent, qui cassent«.
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legten 231id unb ©ebärbengrufj nod) oon tym §u empfangen. £)ie Un=

ermübltdjfte nnter itjnen war bie gürftin Slftarcelline Ejartor^fa, bie im

tarnen itjrer ganzen gamilie nnb nod) meljr in ifyrem eigenen tarnen,

aU bie 2iebling§fd)ülerin be£ Xonbid)ter§ nnb Vertraute jetner ®unft=

gel)eimniffe, tägtitf) einige ©tunben Bei bem (Sterbenben $ubrad)te. 3n

feiner legten (Stunbe öerlieft fte il)n erft, nadjbem fic lange an ber ©eite

beffen gebetet Ijatte, ber nnn au§ biefer SBelt ber Säufdjungen nnb

(Sd)mer$en in eine Sßctt be§ Siebtes nnb ber (Seligfeit hinüberflog

(Sonntag, ben 15. Dftober Ijatte er fc^mer^öoEere nnb an*

banernbere gufälle, benn je gnttor, §u erbulben. 6r ertmg fie mit

©ebulb unb großer (Seelenftärfe. £)ie eben gegenwärtige ©räfin

£)elpl)ine ^otoda war tief ergriffen, iljre Xljränen ftrömten. (Sr

faf) fte am guft feinet ßager§ fteljen. @tof$, fd)tanf, weif$ gelleibet,

ben fdjönften (5ngel§geftalten gteidjenb, bie je ein frommer SUtoler

erfann, bnrfte er fie wof)l für eine fjimmlifdje ©rfcljeinung galten.

SllS il)m bie <Sd)mer§en einen $lugenbtid ber ^uf)e gönnten, bat er

fie su fingen, ülttan glaubte anfangt, er pljantaftre; aber er wieber*

Ijolte feine S3ttte bringtidjer. 2Ber tjötte gewagt, fiel) il)tn §u tütber*

fetten? £)a§ im (Salon fteljenbe Malier würbe an bie Xl)ür feinet

(Sd)lafsimmer§ gerollt, unb bie ©räfin fang mit fdjlud^enber (Stimme.

Xljränen überfluteten itjre SBangen, unb niemals ficljerlid) l)örte man

bie§ fd)öne Xalent, biefe ttiel bewunberte (Stimme t)ott patfjetifeueren

21u£brude§ fingen.

(£l)opin fd)ien weniger gu leiben, wäl)renb er if)r laufdjte. (Sie

fang bie berühmte §t)mne an bie Jungfrau, wetdje (Strabella ba§

Seben gerettet l)aben foll. „Sööie fdjön ba% ift! ÜXftein ©Ott, wie

fd)ön ba§ ift!" fagte er. „9lodj einmal . . . nodj einmal!" Obwohl

oon ber fc^mer§(id)ften Aufregung überwältigt, Ijatte bie ©räfin

bennod) bie Äraft, bem legten 2Bunfd) ifyreä $reunbe§ $u willfahren.

Sie fe|te \\6) nod) einmal an ba§ ^ianoforte unb fang einen ^ßfalm

t)on SRarceUo. (£l)opin befanb fid) inbeffen fdjledjter. 2lEe würben

oon (Sd)red ergriffen unb faxten, t>on einer unwillfürlidjen Regung

l)ingeriffen, auf W Sfttie. -Sftiemanb wagte gu fpredjen; man üer*

nal)m nur bie (Stimme ber ©räfin, bie wie eine l)immtifd)e SXMobie

über bem @d)lud)3en unb ©eufjen fdjwebte, ba§ iljre büftere $e*
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gfeitung bitbete. Unb bie üftadjt brad) herein, unb ein JpatbbunM

breitete feine get)eimni§fc)o{len (Schatten über biefe traurige <Scene.

ßtjopin'^ ©djroefter fniete , in ®tbtt nnb %f)ränen tterfunfen, an

feinem SBett
; fie t»erXiefs biefe (Stellung nicöt metjr, fo lange if)r ge*

tiebter SBruber lebte . . .

Söätjrenb ber üftadjt öerfflimmerte fid) ber 3uftanb be§ Uranien

;

am Montag früt) aber befanb er fid) ettoa§ beffer. 2lt§ ob er im

Zorans ben geeignetften 5tugenbtid erlannt f)ätte, verlangte er un=

gefänmt nad) ©mpfang ber «Sterbefaframente. 3n 21btt)efent)ett be§

prieftertidjen greunbe§, ber it)tn feit iljrer gemeinfamen Verbannung

üerbunben mar, trmrbe natürlich 2lbbe gelottricfi gerufen. 9Rit tiefer

$nbad)t empfing er ba% tjeitige 2lbenbmat)t unb bie te|te Ölung in

©egemuart aller feiner greunbe. SDann totnlte er ©inen nad) bem

Zubern berfetben an fein SSett , um einem Seben ein te|te§ £ebe*

tnof)t §u fagen unb ©otte§ (Segen auf feine 2Bünfd)e unb §offnun*

gen tjerabpflefjen. Sitte fenften bie ®nie unb neigten ba§> §aupt mit

tt)ränenfeud)tem 2tuge, bie §er§en fdjmer^gepte^t unb bod) erhoben.

Smmer peinöotter traten bie Söeftemmungen auf unb währten

ben ganzen lag über. 3n ber ^lac^t t)om Montag gum SDin£tag

fprad) er fein SBort met)r, auct) fd)ien er \)k it)n umgebeuben $er=

fönen nid)t met)r §u erfennen. ©rft gegen elf Ut)r 2tbenb3 füllte er

§um legten ÜXM ein ftenig Erleichterung. $tbbe Setotmcfi t)atte itjn

nictjt öerlaffen. ®aum ttmr (Stjopin ber (Spraye ttneber mächtig, fo

tnünfd)te er mit it)m bie Sitaneien unb (Sterbegebete t)er§ufagen. ©r

ttjat bie§ in tateinifdjer (Sprache, mit tjolllommen t)ernet)mtid)er

(Stimme. SDann liefj er fein §aupt auf ®utmann§ (Schulter rut)en,

ber it)tn fortan bleibenb jur (Stütze biente, toie er itjm im ganzen

Verlauf feiner &\anft)eit feine Xage unb yiäfyte gettnbmet tjatte.

©ine frampftjafte (Sd)taffud)t tnätjrte bi§ gum 17. Dftober.

®egen §ioei Ut)r begann ber £obe§lampf ; latter ©djtoeifj entftrömte

feiner (Stirn. %laü) lurjem (Schlummer fragte er mit faum 1)urbarer

(Stimme: „2Ber ift bei mir?" darauf neigte er fein §aupt, um

©utntann' § §anb, bie e§ gefügt tjatte, §u füffen, unb f)aud)te mit

biefem legten 93eroei§ t)on greunbfdjaft unb $)anfbarfeit feine (Seele

au§. 2Bie fein Seben ßiebe getnefen, fo ttmr e§ fein (Sterben aud)

!

14*
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2ll§ bie £t)üren be§ @alon£ geöffnet mürben, brängten ficf)

2llle um bie etttfectte §ülle, unb lange ßett floffen bk £t)ränen,

bie man über i^n weinte.

$)a feine £iebe §u ben Blumen allgemein Mannt war, mürben

biefetben am anbern Xag in fotdjer glitte l)erbeigebrad)t , baf$ ba%

SBett , auf bem er lag , unb ba% gange ßimmer unter üjrer bunten

Sölütrjenpradjt öerfd)tnanben. 3n einem ©arten fcrjien er §u ruljen.

©ein Slntlt^ rjatte Sugenb, fRein^eit, ungewohnte 9ftur;e gurücf*

gewonnen; feine burd) langet Seiben entftetlte jugenbli^e @d)önl)eit

trat wieber Ijertwr. ülftan l)ielt biefe 3üge, benen ber Xob itjre

urtyrüngticrje $lnmutl) wiebergegeben, in einer ©fi$e feft, bie fpäter

mobellirt unb für fein ©rab in Marmor ausgeführt würbe.

Sn feiner fjotjen $erel)rung für äRojarfg ©eniu£ Ijatte ßfjopin

bk 5tuffüt)rung feinet Requiems bei feiner Söeftattung erbeten, ©ein

Söunfd) warb erfüllt. £)ie £eicl)enfeier fanb in ber ®ird)e la Made-

leine am 30. Dftober 1849 ftatt, ba fie, um eine be3 SDleifter§

wie be§ 8ünger§ würbige 2luffüf)rung be§ großen 2öer!e§ gu tter*

anftalten, bi§ ju biefem lag üerfcfjoben worben war. 2)ie erften

^arifer ^ünftler beeiferten fiel), an berfelben Xrjeil $u nehmen.

Tlxt bem Xrauermarfd) be§ $erftärten , ber t)on Kleber ju biefem

Qwecf inftrumentirt worben war, warb bie geier eröffnet, ©o

geleitete bie Erinnerung an baZ $aterlanb, bie er in benfelben

rjineingerjeimnifit tjatte, ben eblen polttifct)ett ©änger auf feinem

legten Sßege. ßum Dffertorium trug ßefebure SBefy (£l)o}rin'3 be*

wunbem^würbige ^ßrätubien in §* unb E^otl auf ber Drgel

uor. 3)ie Solopartien im Requiem Ratten fid) bie tarnen SBiarbot

unb ßafteltan erbeten; Sabtadje, ber im 3af)re 1827 bei Söeetfjoüen'S

Söeerbigung ba% Tuba mimm benfelben 28erfe§ gelungen fyattt,

fang e§ aud) bie^mal wieber. SHletyerbeer, ber bamal§ an ber ^aule

ftanb, führte jetjt mit bem dürften 2lbam E§artort)§li ben Iraner*

pg. £)ie ßipfet be§ $al)rtud)e3 trugen $ürft Sllejanber ßjartorpfi,

ber 9Mer £)elacroi£ unb bie Sftufifer grandjomme unb ©utmann.



*

o unäutänglicf) \>a% f)ier (Gejagte aud) erfdeinen mag,

um unferem Söunfd) gemäfs tton (£t)opin §u reben,

tt)ir tjoffen bod), baft ber fRetg ^ ben fein kernte ge*

jiemenb ausübt, ba§ t)ter ÜDtangelnbe erfe^en mirb.

Sebiglid) bie $lufricl)tigfeit be§ (Sdjmerjeä, ber §od)ad)tung unb

Söegeifterung, bie ttrir für it)n empfinben, lann biefen bem 21nbenfen

feiner Söerfe unb Willem , ma§ il)m treuer war, gettribmeten ßeilen

eine über^eugenbe unb ftympatt)ifd)e SBirfung verleiben, holten toir

nun, $ur (Sinfel)r in un£ fetber gebrängt, §u ber jeber Xobeäfatt

un§ t>eranlaf$t, welcher un§ eine§ ©enoffen unferer Sugenb beraubt

unb W erften ttom t)ertrauenben §er^en gefc^loffenen , aber biefe

Sugenb Überlebenben Söanbe §erretf3t, nod) einige Söorte fjüt^ufügen,

fo möchten tutr beffen gebenfen, ba% toir im Saufe ein unb be§-

felben 3al)re§ bie beiben tiebften greunbe verloren, benen mir ttmrj*

renb unferer fünftlerifdjen SBanberjafjre begegneten.

£)er (Sine fiel aU Opfer be§ 23ürgerfrieg§ ! %\% tapferer, aber

unglücfticljer §elb erlag er einem jammervollen Xob, -beffen gräfc

lid)e Qualen gteicfymorjl feinen tjeifjen SJhttl), feine unerfcfyrocfene

^attblütigfeit unb ritterliche ®üf)nl)eit feinen $lugenbficf §u bämpfen

vermochten. 211§ jugenblic^er $ürft t)on feltenem SSerftanb unb

aufjerorbentlicfjer Xfjätigfeit, in bem ba§ £eben mit bem ($tan$ unb

geuer eine§ feinen ®afe§ cirfultrte, mit fjerttorragenben ©aben au§*

geftattet, fjatte er burd) feine unermübtidje Energie bereite alle

§inberniffe befiegt, um fiel) einen SSirlung§lrei§ ju fdjaffen, mo

feine gät)igfeiten fid) im 2öortgefed)t unb @taat§gefd)äft mit gleichem

Erfolg entfalten- tonnten, ttrie er feinen glänjenben SBaffentfjaten
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fdfjon ju %$til gemorben mar. — £)er 2lnbere fcerseljrte fid) langfam

in feinen eigenen Stammengluten. (Sein außerhalb ber öffentlichen

©reigniffe fteljenbeS £eben mar gleidjfam ein förperlofeS Söefen,

beffen ®el)eimniS mir nnr in feinen uns l)interlaffenen £onbid)tungen

anf bie Spur fommen. Sn frember (Srbe, bie er, ber eroigen

2Bittroenfd)aft feinet SßaterlanbeS getren, niemals als Slbopttto*

ttaterlanb anerkannte, befdjloß er feine Xage: ein £)id)ter mit

fc^merjen* nnb fummerreid)er, tief in fid) üerfdjloffener (Seele.

Mit bem lob beS dürften gelij SidjnoroSft) ging uns baS

unmittelbare Sntereffe an ber SBeroegung ber Parteien verloren, $u

benen er in 23e;$iet)ung ftanb. (Stjopin'S Xob hingegen beraubte

un§ ber ©enugtfjuung , bie uns eine t)erftänbniSt)otle greunbfdjaft

gemährt. £)ie warme (St)tnüatl)ie für nnfere fömpfinbung unb ®unft=

anfd)auung, üon ber uns ber fo ejflufiüe ®ünftler fo mel unüer*

fennbare $eroeife gab, mürbe, ttrie fie nnfere erften Söeftrebungen

unb S8erfud)e ermutigte unb fräftigte, uns aud) in ßulunft manche

Ijerbe unb ermübenbe ©rfaljrung tierfüßt tjaben.

£)a eS unS belieben roarb, jene $reunbe $u überleben, brängte

eS uns menigftenS, BeugniS abzulegen t)on bem Sdmterj, ber uns

erfüllt, unb bieS 3eu9™§ als §ulbigung an bem ©rabe beS eblen

MeifterS nieber^ulegen, ber unter uns lebte unb bat)in ging. §euti*

gen XageS, roo bie Mufif eine fo allfeitige unb großartige (£nt*

micfelung geroinnt, jcfjeirtt er ,unS in mancher 23e§iel)ung jenen

Malern beS mer^etjuten unb fünfzehnten Sa^r^unbertS vergleichbar,

meiere bie (Sr^eugniffe ityres ©eniuS auf ben engen $aum eines

^ergamentftreifenS befd)ränften, gteicljrool)! aber in if)ren Miniaturen

$üge einer fo glüdlid)en Eingebung entfalteten, ba§ fie, bk b%an*

tinifdje (Steifheit guerft burd)bred)enb , bie SSorbilber hinterließen,

bie $rancia, ^erugino, SRapljael fpäter auf itjre (Staffelei * unb

Söanbgemälbe übertrugen.

©S gab Völler, bei benen man, großen Männern unb Xljaten

$um ©ebädjtniS, ^tyramiben aus (Steinen errichtete, gu benen jeber

$orüberget)enbe ben feinen beitrug, fobaß biefelben unmerfbar, als
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\)a% namenlofe unb gemeinfame Sßer! Hller, §u unerwarteter §öt)e

antüudjfen. 3RitteIft eines ätjnlidjen SerfafjrenS tüerben aud) in

unfern Xagen SDenfmäler errietet; nur baft man fidj, ftatt an

©rbauung eines unförmigen 6teinl)aufen§, trietmeljr an $lu£füt)rung

eine£ ®unfttüerf£ beteiligt, ba£ nidjt allein ba% ftumme einbeulen,

toeldjeä man etjren tüollte, üeretoigen, fonbern zugteid), mit §ilfe

ber ^oefie be§ ÜReiftelS, bie ©mpfinbungen ber geitgenoffen in

julünftigen @efd)ted)tern toad) erhalten fotl. $)ie ©ubffrtptionen,

tüeldje eröffnet werben, um Slttenfdjen, bie iljrem Sanb unb iljrer

ßeit jum #htl)m gelebt, (Statuen ober reiche ©rabmäter §u erridjten,

erzielen ein fold)e§ SRefultat.

211§balb nad) (Sljopin § Eingang fafcte (Samitlo ^letjel einen

berartigen $lan unb fceranftattete, um it)tn auf bem Pere-Lachaise

ein Slarmop^onument ausführen §u laffen, eine (Subffription, bie,

ber ©rtoartung gemäf3, binnen Kurzem eine anfel)nlid)e 6umme ergab.

SBir unfrerfeit£ aber gebauten unfrer langjährigen $reunbfd)aft

für (£l)optn unb ber befonberen Söetounberung, bie tüir it)tn feit feinem

©rfdjeinen in ber mufüatifdjen SSelt entgegengebracht ; tüir gebauten

befjen , ba% tüir, SHinftler tüie er, ein häufiger unb bevorzugter

Interpret feiner (Schöpfungen tüaren; baft tüir öfter afö Rubere bie

^ßrincipien feiner SCRet^obe au£ feinem SÖßunbe üernommen unb un£

mit feinen $nfid)ten über bie Äunft unb feinen in xf)x üertebenbigten

©mpfinbungen burd) jene Limitation , tüie fie ^tüifdjen ©cfyrtft*

fteEer unb Überfeiner beftetjt, getüiffermaften ibentificirt Ratten.

£)arum füllten tüir unä üerpflid)tet , §u ber itjm bereiteten §utbi=

gung nidjt nur einen rotjen Stein afe namenlofe (Spenbe beiju^

tragen. ©§ bünlte un§, baft bie $üdfid)t ber greunbfdjaft unb

Kollegialität ein befonberen geidjen unferer Xrauer unb S3etüunbe=

rung erl)eifd)te; ja tüir glaubten, un§ einer $erfäumni§ gegen un§

felber fdjulbig $u machen, tooEten tüir auf bie ©fjre üerjiditen,

unfern tarnen feinem ©rabftein afe Xrauer§eid)en einzugraben, tüie

e§ benen geftattet ift, tüeldje bie £eere, bie ein unerfe£lid)er $erluft

in iljrem §er§en §urüc!lie^, nie tüieber aufgefüllt gu feljen hoffen ! . .

.
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